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V xo

^J^er t>orltegeiibe ^rtcfroec^fel titnfagt 22 Briefe l^cUer«

5i^ Ätt tt)it)matttt ttnt> ^3 Briefe tDtbmantte an Äeller.

t>on ben 22 Briefen hellere an VOi^mann t>eröjfentließ te

3aPob ^>at^tolt> (©ottfrteb :Äe!lcr0 Jieben, feine Briefe unb

?Cagebü4>er, 1897) 8 0turf; in i^maiitigers neubearbeitung

von Äiec^tolbs tDerP famen I>in3U weitere 9 Briefe.

^ier 5um erflen XtXalt perofpentlic^t flnb 5 Briefe Pellets

an }X^i^mann. Bie bacieren vom 8. 3antiar 187^, 6. Danuar

1875, 9. Januar J878, H, 3attuat I88I, 22. 2(pril 1883.

SDer ^rief pom 6. 3<^nuav J875 ifl im ^efiQ Don 5tau Pro*

feflfor i^!len t>etter in Stein <u Ä^., bie anbttn geboren bem

JSLefejirPel ^ottingen, ber im ganzen J9 Briefe hellere an

XOi^mann befl^t, von hcntn 15 bei ^at^tol^itvmatingct

«bgebrucft, ^ alfo ^ier jum erften UTale peröffentlic|>t finb.

5^ie bei Ätec^tolb-^rmatingcr ttftmal9 publizierten Briefe

vom 18. S^ejember 1875 nn^ 27, 3anwar J88I bef!nben f[(t>

im ^efi^ von f UTap ^Äalbed in XOitn unb Profeflbr

3ona6 StänM in ^ttn-Zfyun,

^ie ^3 A3riefe tDibmannö an Heller werben ^ier ^um
erflen UTale bem 2)ru(f übergeben. 0ie liegen auf ber Sentral»

bibliot|>ef in ^üti(^, bie bttt Hoc^laß (Bottfirieb :ÄeUer6

be|)utet.

2:)ie Briefe hellere an ItJibmann pom ^. 3tuguP J88J,

21. 5ebruar 1883 nnt> 25. 2(ugufl 1886 enthalten bei ^aec^tolb'

i^rmatinger furje ^tuelaflungen, bie in ber porliegenben %U6'

gäbe beibehalten finb, aue btm QUi<fytn (Brunbe ber pietat»

2tud> in bem |>ier erfimale mitgeteilten ^rief hellere vom
22. 2lpril 1883 würbe tin &aii an^ ber namlic|>en Äucfpc|>t

unterbrütft, im itinvttftänbnis mit bem Porfianb bee ^^efe*



jirfele ^ottingett iinb t)er t>cru>alt«n<j bee (Bottfrieb ^Reller-

nac|)laflrc0. 2>ie Briefe TDi^maitne an :Äeller fotintett oV>nt

ötreic^tingcn mttgeteflt werben.

3n t>cn t>eröffentUfl>uttgen btt :Ke!lerfd>ett abriefe an XOit-

mann bei ^aec^toib » i^rmattttger beflitben flc|> eine ganje

Äei|>e von %bfd)ttib' nnb 5)rudffe^lern , bie |>fer nad> ben

t)on Prof. 3ona9 S^änM in t>m „(BöttinQif^tn gelehrten

2(ttjetgen" (iDe$ember^eft 1916) mitgeteilten Perbefterwngen

korrigiert ftnb.

^et i>tn ^wßnoten ju ben Briefen teuere ift jebeemal

angegeben, ob fle von ^aec^tolb (^) ober von i2^rmatlnger iit)

^erru^ren. XOo nichts bemerFt If^, ftammen bfe ?(nmerFungen

ju ben l^iev mitgeteilten Jöriefen Kellers unb XOibmanns

vom Herausgeber ber porliegenben ^luegabe,

Snv fre«nblid>e 3tu6Piinfte, ^tbbrudferlaubniflTe nnb itinfi^t

in ^Äellerfcbe Briefe fei fc|)lleßlic^ von Herren gebanh btn

Nerven Dr. ^ane ^bobmer, präftbent bee ^^efe^IrFel ^äot^

tingen, Dr. Hamann itfifytv, t^lreFtor ber ^entralblbliot^eP

5ttrlc|>, Prof. Dr, ^rmatlnger In 5ürlc|>, prof. Dr. Donas
Svän^tl in ^öernC^wn, Svau profeflbr €Uen t>etter in

0teln a. Ä|>. nnb ber tDItwe von prof. Dr. ^aecf>tolb In

5urld> (für genjal>rte i^lnftcf>t In bit Ibr ge|>drenben Briefe

3. t>. tOlbmann« an prof. ^aeci>tolb^ bic fiir ble Einleitung

herangezogen it>urben).



itinititung

^^ mann umfaßt ^te ffa^rc 187^—1888, alfo ^te ^cit, In

welcher bte ^auptwerFc hellere I>erau6Famett, t>ic tDibmann mit

ticffter Ttttteüna^me tVtttfc|> bele«d>tete unb feinen ^^fcvn in

einbnnglid>en 2tuffä^en jur J^eFtürc empfa|>l. IHit f^ets

f[c|> jleigernöei: Bewunderung perfolgte lt?i^mann ^A9 Begaffen

^e6 um 23 3a^re alteren ^üri4>er poecen lm^ warb nic^t

mübe, t)em Bc^ujetjerPOlFe immer von neuem l^»ie^er ttk

®röge ®ottfrieb ^Äellere ju t>crFünt)en.

Bc^on im 3<^l>re J87^, als 3, t>. Wibmann noö) nic^t

bie BteUung ^ee berufentägigen ^ritiPers am „^nnb"

innehatte, begann fein Öffetttlici>e0 ^^intreten für Oottfrieb

"Keller: im 3al>rgang J87f t)er ;,3lluftrierten Bd>tt>ei;" be

fprac^> er, Jamale noc^ Bd>ulMreFtor in Bern, hellere „Ztntt

pon Belbwyla", bie damals in ^weiter t>erme^>rter 'Huflage

erfi^ienen waren, ©ottfrieb heiler war ju jener Seit tintm

großen ?Ceil bee fc^wet3erifc|>en ^efepubliPums noc^ tin Un»

beFannter; t)apon ge^t \t5it)mannö erfte \t)ürbigung 3^eüer6

<K\x^ ; fle ift 5«gl^ic|> für t)ie tt)ibmannfd>e l^nn^ feuiiletoniflif(|>er

J^inFleit>ung einer Buc^FritiF fo c|>araFtertftifd>, baß t>er %n
fang bee ^tuffa^es ^ier mitgeteilt ju werben perbient:

„Belten Fommt mein fonft fo gutmutiger 5^eunb, ber

ITTufIFer Ä. am ©raubenj, in eine folcl>e BeferFerwut, ^af*,

er xx>ivHiö^ auf ^tn ^ifd; fd>lägt unb ^ernPu4>e in ^tn

f(|>on weißlic|>en Bart murmelt, ale wenn er berid>tet xi;>it

er t)or 3a|>ren bei feiner 2(nFimft in ber &6)xt>tii umfonft

in allen Bucf>|>anblungcn t>on Bafel, Bern nn'^ Inxiä^ na4>

^tn B<|>riften be« er<^en B(|>weijerifcl>en ^i(^ters gefragt

^abr. „t>on xvm für tintm ®, :Äeller?" — l>abe ber ^n^



^xxnMttngeattgeftcUte tnetfletie erwidert mit tintm bloßen

®efic^t0au6t)ru(f, bcr nnftvn K. te^e0mal jwr ^wc|>|)a«Wung

I>erau«geti*teben ^abe.

„UTag nun aud> |>febet bei* Zufall eine feiner t>auf!gen bummen
(gaftrollen gefpielt baben — ee mu^ boc|> efngeftanben werben^

baß unfer groger UTetj^er ©ottfrieb bie je^t weber tn ben

^wd>^anbhingen fo t>orrdttg nod> in ben Käufern fo por^anben

gerwfen/ wie es rec^t wnb billig wdre. 2lc^tung8t>oll rdumt

man ii^tn ^war ^tn ^od>fl^ anf bem fc|>tt5ei5erifd>en Parnaf^

ein, aber ol>ne ben 2:)i(^ter red>t ^u Pennen unb ju wiflfen,

warum er eigentlich fo vere^vungewürbig unt^ fo grog. 3d[>

Fenne eine UTenge UTänner unb grauen, ^it faft jeben mucn
beutfd>en ^omanfc^riftfteller nn^ nod> Mnc Seile pon Heller

gelefen ^aben."

2^er "Jtwffa^ fpric^t ^ann von ber nationalen ^ebetitung

ber Hopellen für fc^tt>eijerifc|)e Äefer. „Unfer J^anb unt>

«nfer PolFeleben gibt ^en Btojf; t^it bewtfd>en V7ot>eUen

bePanntli(|> ivitnmtln von Sötrpen, (Srafen, Maronen, ^aro
ntfftn, al6 Don beuten, ^it nid>t nur unferm t>oli:'8bewußt'

fein fernpe^en, fonbern t^it fi<fy auc^ ba, wo fie xvkHidi^

epif^ieren, bur(f> Ut von il^ntn geforberte nnb vom gut

mutigen PolFe jugeflanbene Bonberftellung in ber (Befell-

fc^aft fo fe^r i>on jebem gefunben, nationalen tafeln gelöfl

baben, baf5 pe glei<^fam auf einem befonbern ?C^eater fte^en."

Hacbbem ^ann von ber ^Äellerfcben ^unft ber (LfyavaUtvifti^

bk }^ebe war, fd|>rt ^it ^efprec^ung fort: „^it genannten

Porjöge burften genügen, um btn ^ic^tungen Heller« i^re

t>olle ^ebeutung ju ftc|>ern. %btv ee Fommt nocb mebr l^in^u.

hellere ^icbtungen ftnb Bc^öpfungen tinte UTannee voll

tiefer Jiebenewete^eit , ber, o|>ne in t>as ^ibaftifd>e ^u per*

fallen, ein wal>rer J^e^rer feinee Polfe« J^ti^tn mn^/'

Bpricbt fc^on <iue biefer erften öffentlid>en U^urbigung

hellere burc^> VOibmann ^a^ eifrige ^ef^reben, burc^ flarPee

Unterpretc^en um allen preie bic 2(ufmerPfamFeit ber fc^weije=

rifcben J^iteraturfreunbe auf ^Äeller ju lenFen, fo ift aud^

XOit>manns ganjee fpdtere« Eintreten für ^tn 5ürd>er 2)ic|>ter
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t>oti ber gletd>ett HintfvinQlid^Mt «füllt. (T^oraPterlflffcI) tfl

I>iefür ein ^rief YDibmanne an ^accl>tolt> t)om 29. Ho
pember 183 3 (ungcbrudft). iDort l>ctgt es: „UTettte Äed>nung

ift eine ganj brutale: burd> UTafife wirFen. (Segentuärtlg

l>aben wir ^un^e0^>erfamnllung. ^a lefcn f^ft alle bfe ge«

laitgtt>eilten .öunbeeväter t>en ,^unb*. ^Äommt nun fünf

Cage ^tnterelnanber Heller, Heller, Heller — fo wtrFt t>as

bei liefen p^!egmatifd>en altern Ferren bocl> jule^t unb fle

Faufen t>a6 ^ucl>, (gewif? ift Mn dritter notig jwifc|)ett

einer derartigen poetifc|>en ?Cat iinb t^em »ibealen* PubliPum^

bae in fpaterer $eit aucl> ein fel>r wirFlic^es fein wirb. t>or«

läufig ift ee aber bod> Catfac^e, ba^ gan^e Äantone ber

beutfc^en 0cl>tt?eij ftd> um (B. Heller noc^ wenig geFummert

^aben, t>iel weniger al6 ^eutfc^lanb. ^ei !3^nen in 5urid>

mag bae bejTer fein, ©agen ©ie ba« bO(|> auc|> btm t>erel)rten

^ic^ ter felbfl, wenn er etwa brummen follte, t>a^ iö^ mein

l^eferat unanftänbig lang au6be|>ne. 2tm ©ametag fc^ließt

es ab unb ^nn fcf>i(fe id> il>m Ut fünfHummern auf einmaL

3m übrigen freue id) mic^, ^a^ wir basfelbe fagen : ,®. Heller

ber literarifc|>e ^o^epunFt unferer iHpod>e*. ^as einmal fefl

^ujlellen, barauf Fam es an/*

t)ag bit ^egeif^erung , mit welcher tDibmann jebes ntnc

VOtvf Kellers öffentlich) anpries, innerfter Überzeugung pon
ber bic^terifc^en ®rö#e Kellers entfprang, bafür liefern bit

in biefem ^anbt veröffentlichten Briefe t^ibmanns an Heller

Ht fcf>önften ^eweife. ite i^t Fein ganj alltäglic^r Porgang,

ba^ tin 3^ritiFer, bevor er ^it 5^ber ^ur Xe^enfton eines

0>ebic^tbanbes anfe^t, ^unädt^^t t>em t>erfaffer brieflich tin

©onett wit^mtt, um feiner innigen 5**^wbe 2(usbrucF ju öer-

leiten, etwas fo ©c^önes jur öefprec|)ung er^>alten ju ^aben.

lt)tbmann aber Fonnte nic^t anbers. nac|> i^mpfang unb

erfler 4.eFtüre pon Kellers „®ebici>ten" fc^reibt er „ftatt eines

Briefes" bas auf ©eite 69 mitgeteilte ®ebicf>t an Heller unb

als biefer bic ungewöhnliche ^ulbigung in feiner ^Antwort

als ;,flarFen CabaF" be}eicl>net, ba greift tOibmann neuerbings

jittT 5eber, um btm (Befeierten ~ biesmal jwar in Profo,
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Aber nid>t wettiger ent|>u(lapifc|) — in i:w|>rent)fter XOtifc

no4> einmal öen ^ixn^ ab^uftatten mit ben XOovun: „(Bt

t)enFen 0ie In bett nä^ften \t)oc|)en meiner ale etnee HTannee^

bem 0le burc|> 3^r ^uc|> wunderbar glücflid)e «nb xotil^t'

üoüe 0tunt)en beretten/'

^tefem ^riefwec^fel 5ttJtfd>en ^rttiPer unb 3lutor folgte

t>ann bie in bcm oben aittterten Briefe an ^aec|>tolt> er-

wähnte ^efprec^ung bcr „(Bebic^te" inx „^\xnX>", in X>tt tDlb-

nxann nunmel>r öffentlich) feiner Ä^^eube iinb ^egeif^erwng

?tti0t>ru(f geben Fonnte mit ben TDorten:

„1^0 ^anbelt flc|> ^eute nid>t t^axnm, an biefer Btelle tint

me^r ober weniger intereffante Bammlung Don CBebi(i>ten

Fritif(|> 3U beleu(|>ten, fonbern vielmehr barnm, ^it unerme^
lic^ wertvolle ®abe ju begrüßen, X>it (Bottfrieb 3^eller 3«^

ndcl)ft feinem t>olFe, ^ann überhaupt aller TDelt als reife

Sxnö^t feinee ganzen Jlthens barbringt." 2^ie ^efpre<|>ttng

fiellt bann fef^, M^ m (Sottfrieb :ÄeUer bae 3a^rl>imbert

über|>aupt feinen reifften ^ic|>ter gefunben |>at, ber in btm
Pleinen J^rbenwinFel feiner ©twbierftube ju 5«ric^ n>it ^^iift

btn \Deltgeift zitiert. Unb fo ftel>t t>aQ fc|)wei5erifc|>e DolP

vov ber nic^t länger ju perfc^weigenben Catfa4>e, ba^ fein

grogter ^ic^ter an^ ber größte beutfc^e ^ii^ttv ber (Segen»

wart ift, t>or btm au^ wirPlic|> bit beutfd>en poeten — Paul

4eyfe eröffnete wol>lben Zeigen?~ in neiblofer^ewwnbernng

ifytt 5ä|)nleitt gefenFt l)aben. 3m alten ^ellae ^ätte man
timn folö^tn (Blwcfefall ale Hationalfeft freubig gefeiert; ber

perfönlic|> jeber bemonftratipen 6ulbigung fo abgeneigte

5ttric|>er ^ic|>ter gratuliert flc|> wo|>l im füWtn, in biefem

Sali nid^te mit bein alten 'Sellas ju tun jw l>aben. 5tber an

bit ©teile äwgerlic|>en (Gepränges trete bit flille innerlic|>e

5eier, inbtm nun ber 2)ic|)ter mel>r unb mel>r in alle ^erjen

feiner t>olFegenoffen bur4> t>it offene ^^renpforte tin^itl^tV*

t)er ^efprec^ung ber „(Bebicl>te" im „^unb" war übrigens

im gleichen 3afyt j$82 (am 5. 3(pril) im „Bonntageblatt"

tin begeifterter :€obe6|)ymnu0 TDibmanns auf Kellers „%pC'

t^ePer t>on ^^amcnnif* vorangegangen, von ^tm ^f^ tHärj'
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|>eft ^cr 5eitfcf)rift ,,nort> unb Bub" wm tvftcn UT«le 43rtt(^'

flöcfe per6ffentltd>t l>atte:

,,U)ir fönnen über biefe ^tc^tung mir urteilen, bag fle jum
(Benlalflcn gehört, was female aus ber 5et>er biefee eittjig^

artigen Poeten geflofien i(^. 0bfd)on wir läng<^ gewohnt

flnb^ bei jeber neuen X>eröffetitlic|>ung ®ottfriet> ^^ellere

— betreffe bicfelbe eine ^id>tung feiner reifen tTTanne6ial>rc

ober l>ant>le e0 fid> um ein fd>on lange in ber tDunbermappe

rul>enbe0 Blatt — anfänglid) t>or i^rftaunen über bic Ori-

ginalität ber (Btbanftn icautn ^nm (Btnu^ ber reid>en i^injel

Reiten ju gelangen, ift boc^^ieemalbiefee anfängliche i^rflaunen

beinal>e einer Betäubung gleid>gefommen, etwa fo, wie wenn
einer im winterlid>en Horben eingefd)lafen wäre unb nun
weckten il>n plö^lid) auf einer buftenben tDiefe im fc^önen

&übm mutwillige i^^lfen, Peildjenfträuße nnb niyrtl>en'

glöcfc^en ifym ine ©eftc^t fc^leubernb. Unfer trägev (Beifl,

auf einmal getroffen t>om Pollen J^ic^t,;auber biefer ^id>tung,

mn^ ftc^ bit 2tugen reiben unb fommt nur nac^ öfterem

^linjeln ^um &d^antn ber wa^r^>aft entjücfenben Bc|>ön'

l)tittn/'

5wifc|>en btn ^efprec^ungen ber „Jlcntt von Belbwyla"

(187^) unb ber „(Bebic^te" (I8S3) buvö^ XOibmann lagen bii

^tn^efgen bes „Binngebic^tee" (I88I) unb ber Heuauegabe
bee „Orünen ^einric^" (1883). '^ud) in bicfen Tluffä^en

ge^t 'U)it5mann6 ^eftreben erfic^tlic^ barauf l^inaue, ^^ellers

IDerFe fo rafc^ ale mögli^ nationalen 2lllgemeinbefiQ weiben

iu laffem 3n ber in (E^efpräc^eform (,fii:int literarifc^e Unter

l>altung ftatt einer ÄritiF") geFleibeten Timtigc beet „BinU'

gebic|>te6" ^>eigt ee : „X0a9 icf> wünfc^en möd)ie, ift aber, ba^

btefc^wei5erifd>egemeirtnü^ige®tfeUfc|>aft enblic^baran ginge,

etwas 3ur popularifterung gewiffer Bd>riften biefes ^ic^tere

5U tun» 3<^ bcnft an feint ,5rau ^egel 2(mrain', an fein

,5ä^nlein ber peben %ufteä^Un* unb nocf> an einiges, ^as
müßte in billigen DolFeausgaben e^iftieren." Unb bit au6=

fü^rlic^e ^efprec|>ung ber neuen 5affung bee „(Bvümn ^tin

ri4>" Hingt in bit tDorte au9: „(Bottfrieb hellere Äoman
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,^cr griine ^tinvi^* ift bie wcrtDOllfte ©abc, bfe iemals ein

f4>tt>ei5erifc^etr ^ic^ter feinem t>olFc gefc^ettFt ^at^ unt) an

tine, t>. l>. an t)en Polfegenoflen bee ^iö^ttve, ifl es, tie

04)dQe biefee XOtvUs 3« l>eben, fle une felbft ju eigen ju

maifytn unt> bafur ;« forgen, bag ein =£id>tfc|>ein t>iefer 3u'

ttjelen an^ btn ^ti^un nnb 5lrmften im Polire einmal

wenigften« erlabe."

3ll8 ISS6 „UTartin Balan&er" in a3ud>forin erfc^ien, t)a

warb tDibmann mit htm gleicl>en ^ifcr auc|> für tiefes

2llter0U)erf bee ^ic^ters. ^v ttanntc ben Vornan in feiner

^efprec^tmg im „^nnh^' „eint 2trt PolFeepoe t>er (Begen*

tt?art unt> jwar ein t>ur^ unt> t)urd> fc^npei^erifc^es Polfe^

epos'. Um bae \>atcrlant> l>abe fic^ Heller mit tiefem ^uc^e

ein ewiges t>ert>ienft erworben. „3n einer ^ejie^ung ift ee

imbcbingt t^ae wicl>tigfte unter ®ottfrieb ^^eUers XOtvftn nnt>

nciö) ,<Eell* bae wertpoUfte, wae biefee 3al>rl>unbert in lite=

rarifc^er ^e$iel>ung bcv Bc^weij gefd>enFt ^at • . . ^ie

originelle p^antape unt) hie inbit>ibuelle 0pracl)e t>es

großen ^icf>ter6 I)aben aucl> ^ier fi(I) abermals fo fd>öpfe-

rif4> neugeftaltenb bewdl>rt, bag .UTartin Balanber* t>on

nun an ^nm eifernen ^eftanb jet>er ^ibliot^ef gel>ören

muß, tvtld^t Ut wenigen flaffifc^en ^i(|>tungen ber Oegen«

wart umfaßt."

nic^t nur in feinen öffentlichen ^efprec|>ungen , an<!^ im

privaten iöriefwe^fel mit literarifcl>en ^reunben ^at XOib

mann immer wieber feiner ^ewunberutig für Heller %ne-

bru(f t)erliel>en. Bo fc|>reibt er am ^. UTärj JSSJ an ^atö^-

tolb {anfnü\>fcnh an bie UTftteilung, ha$ er (g>ottfrieb Heller

ein iEpemplar t>on Bpittelers „prometl>eu0 unb i^pimet^eus"

gefanbt l)abe) : „(Sottfrieb Heller mö4>te iö) um Mnen preis

bireFt ju einer ^ejenfion (über Bpittelers ^ic|>tung) auf-

forbern, 3^ ^abe für hen großen UTann, ber fo wunhet-

bare ^inge felbft fcl>afft, eine fo große Pere^rung, ba^ iä)

mir f4>on ein (Bewiffen baraus mac|>te, ifym hie ^ic^>tung

ins ^aus ju fd>i(fen unh ifyn um eine brieflic|>e Privat*

erörterung berfelben ^u bitten. 0(I>on zuweilen l^ätte i(^
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t|>m gerne gefcl>rieben ; aber iö^ tue ee gr«n^fat3ltc^ fo feiten

al0 möglid). ^enn irenn Irgendeiner, fo ^arf er jebem

<^tn^rlngltng jurufen: Noli turbare circulos meos."

„60 bin i(I> auc^ je^t wieder t)o!! ^ewwnöerung für t>ie

fJ^injel^eiten in feinem ,Binngebic|>t*, itime ift mir befonbeve

intereffant, nämlid> wie Äeller t)em tatfäc^Iicl>en HTangel be*

t>eutent>er 5i*Ä«entt?efen, an öem ja unfere auf allgemeine

Bc^ulbilbwng nn^ möglid>fte bürgerlid>e nitJellternng ab=

fteUen^e Kepubli^ tatfäc^lic|> Franft, in feinen X^ovtlUn ab'

;u|)elfen wci^, itin S^<^t\^oft, tin i^nglänt>er, ein ^uffe —
|le ^aben te alle Ieic|>t, ale Bd>riftPeüer in jene beporjugtc

klaffe t>er 2lt)eligen, bcs High-life l>inein3«greifen, wo origi^

neue bet)euten^e 5rauengeftalten fic^ von felbft abgeben.

^ae mangelt bei une ja ganj; wir ^aben tatfäcl>lid> Feine

(Befellfdjaft. 2(lfo bleibt une Öc^wei^ern fajl nur ^ie ^orf-

gefc^ic|>te. ^Iber ®, Heller Derfte^t ee, t)em dürftigen fprö^en

®efeUf<^aft0leben unfere« tDolFes intereffante tDeiber ab^u^

ringen. 3(u^ er mn^ allerdings gelegentlid> tin wenig

,auf6 ^ant>* in @d>Iöfler nnt^ in ungewd|>nlid)e ^an^^

Haltungen ge^en, wo biefe =5^ucfa unb einige an^ere

Bont^erepiftenjen. 3tem, jebe Seile, ^ie er fd>affenb fd>reibt,

ift eine Sveu^e nnt> niemale möchte i(fy iV^tn zumuten, t)a^

er mit l^ejenfleren ^er 4^eiftung eine^ andern Seit un^

^nVen Einbringe. ^ae mußte i^m ganj von felbft

Fommen." (Unget)rucfter ^rief tDibmanne An ^aed>tolt>.

Über \t)it>mann8 Briefe an ^aec^tolb flel>e t)ie ^Inmer-

Fung auf Öeite S6 ^iernad>.)

^ei t)er großen tDertfci)ä^ung für Äeller, t>ie XOibmann

erfüllte, ift ee nid>t ju verwunbern, bag er jornig anffiammen

Fonnte, wenn il)m irgendwo ein Urteil begegnete, bae nacf>

feiner UTeinung ^Keller ntii>t poHig gerecht wurt>e. 0o fd>reibt

er am 2. tUdrj J8S^ an ^aec^tolb (ebenfalle ungebrucFt):

„, . . . VXo^ einsl XOet ift —ä in ,nort) unt> Büt>* Don

Paul ^in^au7 3m ITT^rj^eft, bae id) geftern erhielt, fte^t

eine ^efprec^>ung —df t^r (Bottfvieb 3eUerfd>en ®et)icl>te,

Me miö^ empört. Heller fei nur ein Bcl)wei;er uff. &ie
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müflTen t)«0 5eiig lefen; ber ganje JCon ift eine ^eleibiguitg

tro^ ber 2Cnerfenftung, t>ie «at»dic^ t)en (0et)tc^ten gefpenbet

wirb. 3(^ ^abe im &innt, darauf ju reagieren."

3n t)er Cat ^at battn tDibmann auf Mefe ^efprec^uitg

„reagiert". 3tn Feuilleton be0 „^unb" vom 1 3. VHärj I SS^ Der

öffentltd)te er t>te folgenden ge^arnif(|>ten Seilen, bie für tDib

manne temperamentvolle 3(rt ber PolemiP (^c^taHtvi^ifd^ ftnt)

.

,„nur ein 0cl> weiter*. 3m UTärj^eft ber t>on paul

Jlitiban rebigterten 5eitfd>rift .Horb nn^ ©üb* werben Ut

(Bebfc^te (gottfrieb :!Keller6 befproc^en pon tintm —d jeid)'

nenben Äecenfenten, ber unter 2(nberm folgenben ©toßfeuf^cr

für paflenb erachtet: ,itimm folchen 2:)ic^ter gegenüber emp'

finbet man aber dn boppelte« ^cbauern, ^a^ er für Pielee,

wae un9 c^n bae ^er^ ge^t, rerf4>loflen bleibt, ^a^ er boc^

nur tin Bc|)weiiier ijl unt^ nid>t tin ^eutfc^er; t>iX^ er für

t>it großen Caten unferer nmtfttn ®efc|>ic|>te Paunt einett

Con gefunben ^at; 3^umal in Horbbeutfc^lanb fc^eint er (ic^

ganj fremb ju füllen*.

„Wie t>iel richtiger |>at (2>tto ^ral>m in feinem literarifd>en

i^flfay über (B. Heller unfern großen ^ic^ter aufgefaßt, inbem

er nic^t allein i^ic beutfc^en ^ilbungeeinpüflfe nac^weift, btntn

fid) Heller mit innerem Criebe l>ingegeben, fonbern auc^)

Btellen jitiert, in benen Heller von ^eutfd;>lanb ale von

feinem jrveiten »5eimatlanbe fpric^t, fo 5. ^. t>it 0tropl>c,

angefic|>t6 bes Ä^einfalles bei ©c^affl^aufen gebic^tet:

,Xt)o|>l mir, ba^ id^ bid^ enMtc^ fanb,

J>u jliUcc Ott am alten Hinein,
'

XOo, ungcflört unb unQcfannt,

3(^ ©c^tDcijci* batf unb 55eutfc^ctr fein.'

f,%nö^ eine ©teile aue bein ,®rünen ^einric^>' jitiert

Q>, ^ra|>m, wo ee ^eißt : ,^er fran3Öfifc|)e 0d>weijer fd>w6rt

ju (Eorneille, Racine unb UToU^re, ber Ceffiner glaubt nur

an italienifc|>e UTufiF unb ber beutfc|>e 0c|>wei3er lad>t fie

beibe au^ unb i>olt feint ^ilbung <^u^ ben tiefen &ö^aö^ttn

be0 beutfd>en PolPee.*

„VOtnn nun tintm fc^weijerifc^en ^iö^ttv biefe pietätvolle
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0tellttttg jtt bem beutfc^en (Seifte Patm imc^gefagt werben,

fo tft er bamit aud) als beutfc^er 2:)id>ter proFlamfcrt; wae
bagegen jener —-cf in ber 5ettfd>rift J^tnbauö perlangt,

ifl eine prätenfion, bie ^dcl>ften0 wm t^rer natpttdt willen

fann perjie^en werben. tDar benn in biefem &nnc, wit

ee —d von 0. Heller perlangt, ®oet^e jemale tin 2:)eutfcl>er,

ber boc^> mitten in 2:)eutfd>lanb lebte, ale bit Hapoleonfc^en

©türme über tfa^ ^anb l>ingingen unb als t>ic Befreiungen

friege an^nben ? XOtnn XOtimcive ^id>terfürfl Vtin Aitb für

^^ip^iQ ^<^tte unb btnnody ^eutfc^lanbe größter ^ic^ter

bleibt, itjie barf ^err —cf von Heller dntn 0ang für ^tban

forbern unb^ ba tin folc^er flc^ nic^t porpnbet, btn ^ic^ter

mit ,nur dn Bd>wei3er* gleic^fam Jlanbt^ t>erweifen wollen ?

übrigens Pommt uns t>or, es feilte «ad>gerabe felbjl dntm
unperfdlfc^ten beutfd>en, ja preußifd>en ^ic^ter 3»m eigent-

lic|>en Peibienfte angered>net werben, wenn er in btn (£l>or

ber Unjd^ligen nid>t einftimmt, welcl>e ,bit großen ?Caten ber

mntfttn btutfö^tn CBefc^ic^te* in enblofen Bonetten (tvit

l^tbwit^) ober in Dramen, Romanen unb Hopellen vtv-

arbeiten/'

3ll0 JS89 Oottfrieb ^Kellere pebjigjler (geburtetag I>eran'

na^te, war es % '^- tDibmann t)orbe|>alten, beim fd?weije»

rifc|>en Bunbesrat anzuregen, es möchte bit oberfte ^anbte^

bel>örbe bem Jubilar tint (Blü(fwunfd>abrefie überreic|>en.

SDaß TDibmann bann im ^Auftrag bes Bwnbeerates baB (Blü(f*

wunf4>fc|>reiben perfaßte, ift begannt, ^aß er aber au(fy ber

PeranlajTer biefer i^^rung war, gel>t ans nac^folgenbem, im

VTac^laß tDibmanns porgefunbenen Bc|>reiben bes ^iinbtB'

rates ^arl Bc^enf c^n XCibmann, batiert pom 26. 3^ni JSS9,

^erpor.

„UTein J^ieber, ^tinc 2tnregwng betreffenb (B* Heller ftieß

anfänglich bei mir auf einige BebenFen. ^tv Bunbesrat l>at

wo^l fd>on einige ttTale fold>e <Slüdwunfc|>fcf>reiben <in per»

biente Bürger geric|)tet, aber es gefd>al> bies bis je^t nur <^n

tnänner, tvtld^t bireFt im 2)ienfte ber ^ibgeno|Tenfct>aft tätig

gewefen waren, i^s fd>ien mir mit Äüc?flc|)t auf bit möglich)en

Z »riefwcf^fel <5ottfrfcö l^cUcr unt> 3. V. XCibmann. \1



^oitfequenjen etwas perfdngUc^, barübcr ^inane ju gc^en.

3n^cflen flnt> ^iefe Äonfequen^en bei nä^eretr Überlegung

me^r unt) me^r jufammetigefc^rumpft, uttt) tc^ tte^me nun»

me^r t)urc|>au6 Femen 2tnftan^, t)em ^unt^eerate ^fefee Hopum
vorjufc^Iagen. 5«^ biefes ©lü(fn?wnfd>fc^rciben an Heller

wußte Ic^ nun Feinen geeigneteren ^^anjler ale ^ic^ felbft.

Be^e ^i^ alfo an t>ie öteUe t^eö ^unöeeratee unb fafle tin

f4>öne6, wurbigee Bcf)reiben ab, tJae id> bem ^unbeerate

vorlegen Vann* it^ müßte biee aber balb gefd>e^en, bamit

nod> für tint gehörige, fc^öne 3tu8ftattung t>e6 Betreibens

Seit bleibt. — UTit freunt)lid>em 0ruß! ^tm Qd^m^J'

3, t>. tDibmann verfaßte t>ann bae fattfam bekannte

©ratttlation8fd)reiben t)e0 Bundesrates, begnügte ficl> aber

öamit nid>t, fonbern fd;rieb auci> bas nad)fte|>enbe Bonett

nwt veröffentlicl>te es im „Bunt)" gleichzeitig mit bem XOovt*

laut bes bunt>esrätli4>en Betreibens:

3u (5ottffic6 :RcUcp6 ftcbaisj^cm (Bcbwrtstag.

nun tavi^A)t fro^, ^u ftcbjfgja^c'ger ^auml
XOk J)0(^ gcbicb' ^cfn tDu4>0! tX>!e »oll 5ic :Rroncl

Unb: „(DI mein ^cimatlanb" — mit Icifem €onc

3tebt buc(^ bcn tOtpfcl ^ic bcc 3u0cnbtraum.

^cin ^cimatlanb? — ein unbcgccnjtec Tlauml

i^g ^ulbigcn ^clucticng bcflcm ©o^nc

5)ic lücifen, tapfccn (Bcijlet: jcbcc 3onc

Unb tatcns, als ^tin ilanb 5)i(^ fanntc Faum.

jDu abec aus btt |)cimatlic^en i£cbc

mit tiefen XX)ur3eln fogjl ben bunFcln &a^t,

3:>a^ er, burcf) JDeines tOefens gute lÄraft

tJerfiatt 5U lichten Blüten, Jrü4)ten tDecbc,

5)ic fc^enftefl ^u bem bcintatlic^cn ^erbe.

Unb |)eutc wet^ 5)ein "Dolf, mag 5Du gefc^aft.

2(ls ©ottfrieb 3^eller, tin Cfa^r nad) feinem flebjigf^en

(Beburtstag, fic^ inm ewigen Bc|>laf Einlegte, war tDibmann

aufs tieffte erfc^üttert. itx widmete bem ?Coten tintn er-

greifenden nac|>ruf, in bem er nochmals feine gan^e A3e-
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«>»n^erung für t>it (Bröge :ÄeUer0 jwfammenfagte, il)n ben

//Srögten ^tc^ter, ben Me ©c^wctj jemals befcflcn" nannte

wn^ am @d>lufre t>crftd)erte: „XOiv beftatten tl>n in unferm

^erjen »nt) getrdften tine, ^a^ fein (Stniue fortan über

wtiferm ^an^t ale ein Bc^u^geift tualtet." (^cr gan;e

nad>r«f ift abgebrucft in: „3, P. XOit>m<innf '^(usgewä^lte

5e«i!leton0/' ^uber 19 J 3»)

Heller war geftorben, aber TDit^manne begeifterte t>erel>rung

für Heller lebte fort UTit größter 3tnteilnal>me t>erfolgte

er bie ^aed)tol^f^en Peröffentlict)migen aus Kellers Hac^lag

»nö bae über mehrere 3al;re t>erteiltc i]^rfd>einen ber brei»

bändigen ^iograpt>fe ^aec^tol^e. 2lm 31. Januar J69^

f^reibt er an liefen : „Soviel ift gen?ig, je me|>r man pon il)m

(2^eUer) lieft ot)er erfal>rt, befto «n^eimlic|> größer wäc^ft

^er ol>neI)itt fd>on (B'igantifc|>e/'

3ll0 J896 ber ^ritte 3ant) ber ^iograpI>fe erfcl>ien, widmete

a U Wibmann i^m im „^unb'' (Hr, )—^, IS97) eine be«

fonbers aw6fül>rlid;e ^efprec^nng unb nal>m gleid>3eitig (Bc*

legen^eit, ^aec^tolbs Äußerung, es I)abe (Bottfrieb Heller

bas tiefe tDo^lwoUen gefel>lt (^aed>tolt) 0eite 3H) iu eigen«

artiger, pfyc^ologifc|> tieffd>ürfent)er VDeife ju kommentieren,

bie Btelle verdient ee, I>ier feftgel>alten ju werben:

„3c|> bezweifle nic^t im geringften, baß Heller über alle

feine 5reunbe (ben Bc^>reiber biefer Seilen mit eingefd>loflren)

juweilen münblic^ I>inter ifyvtm 'Küdtn unb in Briefen an

anbere ^arte TDorte ^at fallen laffen, bit nid>t immer mit

t^tm übereinftimmten, wae er btn ^etreffenben felbft fcl>rieK

3lber abgefel>en bapon, t>a^ von folc^er 0d>ulb fawm jemanb

frei fein wirb, ber tin langes Äeben gelebt wnb tint fe^r

auegebreitete 3^orrefponbenj mit perfonen geführt ^at, t^it

ftc|> ^nm (Teil gegen feinen tDunfc^ an i^n I>eranbrängten,

fd)eint mir in ^etrad)t ju Fommen, ba^ eine oft ju be»

obacl>tenbe, awffallenbe ^ärte im Urteil groger fc^affenber

(geifter gegenüber ringenben Seitgenoffen, bit mit il>ren Vtv*

fu(^en wenig erreichen, auf dntm Haturgefe^ berwl>t, ba9

f4>on pytl>agora6 j« einem et^>ifc|>en (B>efeQe ;w ergeben
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föchte \>ntd> t>en %usf\>tu^: „VtXan foU ni(fyt fc^ulb fein,

baß ftc^ t)tc mettfd>lt(^cn inul>en mittbern." ^0 tjl bae

^arwiiifc^e (BefcQ betr nur t>«rcl> iÄampf unb brangt^oUe

U1ül>c ju erreichenden 2tu6lefe. 2^ie tlatur Idßt nur bae

BtarFe jur ^lüte gelangen, ^arie ®6tter be^errfc^en bie

tDelt. 3l>nen gleid)en t>te (Böttlid>en unter ben tnenfc^>en.

5tl0 Äunftler ^>aben fle felbft von ber ^eiligFeit bee B(f>affene

eine fo ^o^e V>orfteIlung unt> tvifftn fo fe^r, wae es Pojlet,

(E^roßes ^erDorjul ringen, inbem fie auf bae eigene opferrei4>e

^tbtn jurüd^blidfen, t>a$ fit einerfeite tttc^>t wollen, baß ^albe

tDerte mit t>cm 2tnfprud>, für ganje genommen ju werben,

t>tn Äunftgefc^mad ber tlTenge irreführen nnb anberfeite

ergrimmen, trenn fie mit anfel>en, wie leid>te 5Ialente tän^elnb

wnb fpielenb ^ovbcettn bee 2tugenbli(fee pflücfem UTit welcher

furchtbaren, jornigen t>eract)tung ^at ^cet^ot>en ITTuflfer

feiner Seit, bic nic^t ©tümper waren, bel>anbelt, un'^ felbfl

vom fanfter gearteten ÜTo^art fcnnt man tin gelegentlic^ee

geringfc^ä^igee ,i^fer, i>as er für bergleic|)en unDoUFommene

^eftrebungen l>atte. Unb angenehmer bürfte ee t>ielleicl>t fein,

in ^it ^ö^le bee ^öwtn ju treten, als einem ^ra^me tint

Partitur ;u überreicljen. 0o war Heller, fo ift t^k ^ävtt

unb Bc^ärfe feinee jornigen Urteils über Seitgenofien ju per*

ftel)en. Hur ^a^ m<xn nicl>t meint, er ^ätte nic^t auc^ per-

ftanben ^ae (Bute ^erjlicl) .;u loben/'

Bolc^ I>er5lic^e0 J^ob buvfte auc|> % P, tDibmann von

®ottfrieb ^^eller bee oftern empfangen. 3n t>tn Briefen

^Äellere an XOi^mann Fann nac^gelefen werben, wit ber altere

2^ic^ter bem Jüngern Beifall nn^ TlnerBcnnung fpenbet 3u t)tn

^\>tn „UTofe un'o ^ipora", „Tln btn HTenfc^en tin XOol^lQt'

fallen," ju bem 2:)rama „Q>cnont" nn^ bcn Tfleifebüc^ern „ Bpajier*

gange in ^tn ^Ipen" nn^ „^eFtor ITTüelins italienifc|>e }^eife".

2tuc^ anbern gegenüber ^atte ®otifrieb Heller antvl^tnntn^t

tDorte für tDibmannö poetifcl>e0 Sö^afftn. itint abfällige

Äußerung in tintm 45riefe an paul ^eyfe (mitgeteilt in ^m
von ^albed 1919 ^>erau0gegebcnen ^riefwec^fel ;wifc|>en

geller unb 6eyfe) ift peretnjelt, nn^ ts barf i^>r entgegen-
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gehalten wetöen öae tvavmt Jlob, xvelö)te Heller t)em \t)it)

ttiaiinfd>en pfarr^>au6tt)yU fpenöet in einem Briefe an

3aFob ^aecl>tolb t>om 25. S^e^ember J876 (abgebrucft in:

i^rmatinger, ^e\Ut9 J^cben, ^anb 3, B* IS9). 'VDibmanne

reiffte \X)erPc („UTaiFdferFomöbie" unb „^er ^eilige nnb ^it

^tcre") l)at Äcller freilieb nic^t mt^v erlebt.

%m ^cn Briefen Kellers an t^en ferner Siebter unt>

^ritiFer fpricbt nicbt nur literarifc^es, fonbcrn aucb menfd>'

licbee 3titere(re für tt)it»mann. i^r beklagt es, t^aß biefer

feine fd>önften 3abte an ber VDerfbanF bee „^unb'' t>er'

bringen mufie, was il;>m nid>t genügent>e $eit jum freien

probujieren lafie. tDibmann antwortet, bamit fei es nic^t

fcblimm; als BcbulbirePtor fei er nocb weniger ^err feiner

Seit gewefen. lt)ibmann })at fii> fp.uerl>in öfter in 2tuf«

fällen unb Briefen darüber au6gefprod>en, ob t>ie aufreibenben

^er«fspflid)ten, t)ie er ju erfüllen l^attt, feiner poetifc^en

ProbwFtion gefd>at)et bitten, iinb in feinem jwei Hopellen in

t>erfen entbaltenben ^ücblein „3ung unb 2tlt" nennt er fic^

„einen UTann t>on tDelt, bem feiten eint UTugeftimöe wie

ein (S>efc^enF rom Fimmel fdllt". Crotjbem war ibm feine

Stellung als literarifcber ^ebaFteur einer ^Tageszeitung lieb;

benn er war 3ournalift aus Temperament; nur bas ^ritifieren

wuröe ibm mit ber Seit jur J^aft, „biefe ewige ^egutad>tungS'

arbeit; immer nur in ben OebanFengängen anberer leben^

t>M ifl ja beinabe ein J^ebenbig-begrabeu'fein , eine UTaul*

wurfsepiften;" (^rief an "^tbolf 5rey t>om 9. 3<^nnav J905).

tfXOie ein Kaminfegerjunge in W ©d>ornfteine, Fried^fl bu

in bfe ©eelen unb in bie (B>ebirnwinbungen aller moglicben

fc^rift^lellernben tarnen unb fetten l)inein unb bift bei t>ir

felber gar nicl>t me^r ju ^aufe. ^dne i2!ntwürfe, an benen

bein ^erj |>^ngt, läffefl bu in einet Crul>e mobern, bte bu

nie öffnefl, an ber bu biö) wie an einem Öarge fcbeu Dor-

beibrücfft; aber was alle bie anbevn ausfpeFuliert b^ben, bas

nimmfl bu wicbtig, In bas pergräbft bu bicb." Bo fpricbt

U)lbmann im Filter ju f[d> felber, l^aib im il^tn% ^alb Im

&}^^ in bem 2tuffaQ: „UTeine ^ugenb unb meine flttlicbe
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VtvwilbtvunQ^' (1909 in ^en „0ü^^eutfc|>en UTonate^eften" er*

fd>fctien ; Wv 2luffa^ tj^ aiic^ ttt Me „'?luegett)d|>lten 5eutUeton9'^

^uber J9J3, übernommett worben).

niemale würbe t>ie 5i*eunt)f(^aft, ttjelcJ)e jirtfc^en Heller

unb tt)tt)mann beftattt), im geringften getrübt, i^in einjigeei

UTal glaubt U)ibmann, bag T^eller t^m T^üvnt, unt^ jwar wegen

etnjelner 2tu0t>rücfe tn femer ^efprec|>uttg bts „UTarttn

Balanber". ^eFümmert vuenbet er flc^ Seewegen bivtVt an

Gelier unb bittet um na(i>flc^>t (fie^e ben ^rief t)om

^. Januar J887), unb als Heller ntc^t gleich anttt?ortet, fcbreibt

XOit>mann an 5tiebrtd> ^egar (12. 3annav J887, ungebrwdt):

^(5* Heller tft witFlic^ wngel>alten auf rnicf). tDenigf^ette mn^
icl) ba0 annehmen, t)a i<fy ifym t>orige tDoc^e f^^rieb, i(fy

^atte vernommen, t)ag i^m einige 2lu0bruc^e btt Balant)er'

FritiP mißfallen, wobei icl> biefe 2lu0brücfe ju erklären nnb

3U entfd>ult)igett f«4>te. ^a er mir bie je^t nic|>t geantwortet

I>at, mn^ icl> anntl^mtn, t>ie 6aci>e ge^e tiefer. Äec^t tft bas

nic|>t von i^m, tnbem boc^ mein ganjee t>er^alten immer nur

barauf gerichtet war, Heller in t>er &d)wti^, fpejiell in ^ern,

wo bae X>olF i|>n nocl> lange nic|>t Fennt, ju populariperen unt>

i^m immer nur t^ae ^efte nad^^nfa^m/' Wibmanns ^e«

fürd>tung war aber unbegrünbet. ^tv ^rief hellere vom
25. UTai J887 t)erf4>euc^te bie TDolfe unb gab 3^eller 2tnlag,

tDibmann einige freundliche \Dorte übet fein fritifd>e«

Temperament ju fagen.

Pom 3a^re J88I hinweg Pommt in t>tm ^riefwec^fel t>er

Vlamc p i 1 1 e l e r immer ^äuPger t>or» XOenn ee tt)it)mann

tint l)eilige ©acl>e war, für (Bottfriet) Heller mit htm ganzen

l^infa^ feiner perfönlid>Feit bmd) 3al>r3e^nte ^int)urc|> tin

zutreten, fo war ii^m t)ie 2Cnerfennung 0pittelere in ber ^fftnv

lic|>Feit nic^t minber tint ^erjene* unt^ (Sewiffenepflic^t. Un
rerwanbt l>at tDibmann wä^renb öreier ^^tnnicn für

Bpitteler fic^ eingefe^t, fic^ aber nit^t bamit begnügt, in

tmjä|>ligen ^tuffa^en t)ie ^ffentlic^Peit immer unt> immer
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wiebetr auf Bpittelcr fyimuwcifcn, fonbcrn auc^ tintn guten

Ccil feiner priDaten ^^orrefpon^enj mit liter«t:ifc^en Perfön*

Itc^feiten t>ain t)ern?ent)et, t)a8f 3ntere(fe für ^en ^ic^ter bee

„Prometheus", t>er „it}:tvamnntfana^' unt^ t>t9 „0lympifd)en

A'rül>ling6" ju erujeden. Hur nJiberftreben^ un^ jögemt)

lieg fic^ <2>ottfriet) 3^eUer I>erbei, t)en ^ic^tungen Bpittelere

3(nteilnal>me ju fcf>enfen« 3tm S. Januar J883 fc^reibt

:Keller an paul^eyfe*) über 6pitteler: „t>or etwa© länger

al0 einem 3a^re gab er in 2tarau tin epifd>e0 (Bet)ic^t

,prometl>eus unt) ^pimetl>eu0* in jwei Ceilen I)erau0, pon

n>clc|>em gar nic^t gefproc^en wurt>e, außer von feinem nal^tn

t>ertt?ant)ten tDibmann, öer aber fowo^l biefe Perwanbtfdjaft

al0 ben XXamtn verfc^wieg, felbft ben Sttuntftnf t>it er für

t>it propaganba warb • . Unlängft fanbte er mir nun Ht

i^ptramunbana, worin allerbings ber Bpag aufhört . . . ^ie

fe^t rü^rt aller J^drm einzig von tt)i^mann ^er, ber erftene

tin leibenf^aftlicf)er 2(npreifer überhaupt i% wo er flc^ er*

wärmt ^at, nnt> zweitens als tin 3ärtlic|>er 5<^milienmenfc|>

ftin 0pfer fc^eut." — ^Äeller war alfo im (glauben be-

fangen, tDibmanns Eintreten für Bpitteler erfolgte an9

5reunbfd>aft0' un^ t>erwanbtfd>aft6rüdfftc|>ren, wä^renb boc^

TDibmanne 2(poPeltätigPeit von feiner unerfd>ütterli4>en Über-

zeugung biftiert war, ^a^ Bpitteler einer ber größten iE)id>ter

aller leiten fei- (&tl)t: C^onae 5<^änFel, 3. X>. XOi^mc^nn,

itfvti &tnbitn [2tmalt^eat)erlag],)

^ePanntlid) ifl es ^tnn XOi^mixnn <inö^ wirHlic^ gelungen,

3^eller für Bpitteler ju fntereffteren ; fc^on am 21. ^Jc^nn^

J8SJ erklärte ^Keller t)om „Prometheus" : „^as ^uc^ ift t>on

Dorne bis hinten voll ber aueerlefenften Bcl>ön^eiten", nn'^

aus einem Bc|>reiben 3^ellers cn ^obenberg t)om 22. Cfuli

JS82 (iiermatinger, ^ant III, B. 399) gel>t |>erpor, X><^^ :ÄeUer

fld> fogar mit ber 3tbfld>t trug, für ^it „^eutfc^e ^unbfc|>au"

tintn 2luffaQ über Bpittelers i^rftlingswerf ju t^erfaflen nn'O

^tn pian nur barum nic^t ausführte, weil er von 2tbolf 5fey

*) ?Der ^dcf tfl abgcörucft in: Paul ^ty^t unö (Bcttfcicb BcUcc im

^cicftt)cc|)fel. Von Xtlaj: %a\htä, Tcclag tOcjlccmann, idiö.
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tvfafyttn l>atte, baß von bfcfem bereite ern Tinffat^ über t>en

gletd)ett (Segenftant) eiwgefanbt war. Hatürlid) war au<^ t>tv

Tiuffat^ 2tt)olf 5tey0 auf tt^tbrnanite betreiben gefc^rieben

tvovbtn tvit t)enn tl)it)niatm uticrmübltd> beftrebt war, XlXiv

firetter für bfc 0act>e Bpittelers jw pnt)en. &o wandte er fid>

auc^ an ^aec^tolb mit bem il^rfud>en : „. . . , ^ei ötefem 2lnlag

möifytc id> Bte anfragett, ob 6te tttd>t in ber ,n. VI. 5/ ober

nod> befler in ber ,2(!Ig. 2lugeburgpr 5tg/ etwas über bae

fo bemerFetiewerte (Febfcf>t t>on (E, ©pttteler (Canbem) fagen

wollen? ^tin ntenfd) regt fid). ^ae fd>wer t>erftäiiblic^e

®et)fd)t Wirt) totgefd>wtegctt. !3cf> mö^te Bie natürlich nlc^t

brangen, uttb meme 5t^age ge^t einfach von ber Porauefei^ung

aus, bte 5t)td>tung fd>etne anö^ 3^ntn bebeutenb, ganj ans

t>tm ^al>mcn ber (S>ewöl)nIid>Fett tretenb, XCae mtd> felbj^

betrifft, fo I>at mtcf> ber Perfaffer, ber mein ^ugenbfreuttb

iftf gebeten, ntd>t0 in bte (&ffentIic^Fett ju fcf>retben, bamtt

er ^uerp bas Urteil t>on ganj freien, wnbeeinflußten ^KrttiFern

t>ernel>me. 2(ber nid>t0 Fommt. Bd>weigen ringeum. ^ie

gewöhnlichen ^ÄritiPer ^aben ni(f>t bcn tTTut, Frdftig tin 4^ob

ober einen etttfd>eibenben ^Tabel aiiejufpre^en ; fle begreifen

tias ^ud) ^u wenig." (Ungebrndter ^rief It^ibmanns an

^aec^tolb vom 15. Februar JSSI.)

5tud> in einem ^rief an t>en ®rafen 5- t>on Bd)acf gab

tDibmann feiner ^ö(i>ften ^ewunbernng für Bpittelere

„promet^ewe" in entl>uftaftifc^er tDeife ^CusbrudP. ^ie be*

treffenbe Btelle (wngebrucfter iörief t>on 28. 00tober J6SJ)

lautet

:

ffXOae mein eigenem Urteil über 3^re $^id>tung {bie »pieyaben*,

bie im ,^unb* von einem UTitarbeiter nic^t eben lobenb be-

fproc^en worben waren, ^er ^erausg.) betrifft, fo ntiig i<fy

aber bee ferneren geftel>en, ba^ id^ bermalen tmb wol>l noc|>

für lange nic|>t fa^lg bin, einee abzugeben, nic|>t etwa, weil

ic^ biee (B'ebid>t nid)t gelefen, fonbern weil mein inneree

3tuge geblenbet ift von bem (Blande eines anbetn XOetfs

nnb id^ nun wie einer, ber in bie Bonne gefeljen ^dtte,

5arben ni(f>t unterfc|>eiben l^ann. ^iefee wwnberbare XOev^,

24



^a0 mlc^ fo ftwmpf mad>t für alle«, was in Mefen tia^cn

gefd)debcn wirb — unb an meint cigenm ^trbeiteit möchte

tc|> fo xvcntQ benFett wie an UTaultt?urf6l>ugcl ror ber 2llpett«

Fette —, biefee tDerF I>eigt: ,prometl)eu6 «nb i^pimetl>eu0*

von (Earl 5^lip taubem (pfeuboitym tiatürltc^!) unb ift er*

fd>ienen bei öauerlänben 3tt?ci Ceile, bie großen Qd^on-

I>eiten finb im 2. ^anbc; ber erfte befrembet .;u fel>r unb

bod> and) t>a fo t>iel wa\)vc (Sröge, 0eelenabel, Bd>önl>eit ber

pl>antafie. 3id> füge nur nod) bei, baf^ auf bcn gewiß auc^

von 3bn^t% gewürbigten großen nopeUenbid>ter ®ottfrieb

geller in 5ürid> btefe ^id>t«ng dntn gewaltigen i^inbrucF

gemacht I>at; unb tia^ er t?ermutlic^ nad>ften8 ber Ifterarifc^en

tDelt von biefem neuen Btern erjä^len wirb."

3tuf biefen ^rfef tTibmanne an S* von @d)acF be5iel>t fic^

^ic Breüe in t>cm ^r:ef paul ^eyfee an (Bottfrfeb ^^eller vom
J. CTanuar JSS3 (3^albec?, Paul ^eyfe un^ (Bottfrieb :ÄeUer

im ^1 iefwed>fel) : „^n meinem großen i^rftaunen ^öre i4>,

baß biefer Hcbulift (gemeint ift Öpitteler) in innrer Flaren

^6f>enwelt fd>wärmerifci>e 2(nf>änger gefunben ^>at, fo ^tn

trefflid>en tDibmann^ ber an 0d>acF in überfc^wenglid>en

3tu8brü(fen t>on biefem tandem aliquando auferftanbenen

(Benfue gefcbrieben I>at", worauf t>ann 3^eller t^m oben

girierten ^rief an ^eyfe fd)rieb, in t^tm er fagt, t>a^ „aller

J^ärm einzig von TDibmann I>errül)re".

(Lavl 0pitteIer l>at wieber^olt öjfentlid> bcFannt, t>a^

tt)ibmann6 rege 2tnteilnal>me pon entfc^eibenbem il^inflluß

auf fein 0d>afFen gewefen fei; befonbers bas burc^

tDibmann veranlaßte Urteil (gottfrieb Kellers war für

©pitteler i>om l>6c^ftem tDert. 3n bem nac^> tDibmanne

Cob in ber „Vlcucn iüvö^tv 5tg/ (J5./J6. Ho^ember J9JJ)

erfc^ienenen Tluffa^: „XOae iö) XOitmann rerbanFe" fagt

(Earl Bpitteler hierüber: „XtXcin ®lücF wollte, ba^ unter

feinen (tDibmanns) ^eFannten (Bottfrieb Heller war, unb ba^

(Bottfrieb Äeller fic|> in außerorbentlic^> ^uftimmenber tDeife

über bas ^uc^ in einem Briefe an VDibmann äußerte. It^enn

fc^ biefe Sttftimmung nicl>t et galten ^ätte, würbe idfy wal^V'
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f^elnltd) t)ae ^ic^ten aufgegeben Jxxbett; btnn alle anbern

©ttmmen lauteten abfpred>ent), unb wenn einem alle U)elt

auf (B>runt) einee porltegenben H)erfe8 t)ae ^Ic^tertalent ab»

fprtc^t, fo Vann mc^n tt)ot>l ftu^ig werben. Q>fynt XOi'Otnann

aber I)ätte Heller von meinem ^ud}t nickte gewußt."

3n t)em ^rfeftrec|>fel gwifc^en (Sottfrieb Heller unt>

3« P, tDibmann tau^t aucl> btv Hame 3 o ^ a n n e 6

^ra^m0 t>te öfteren auf, unt> t)er Umf^ant>, bag ber ^om«
ponift von beiden ^ic^tern ^o^gefc^ä^t war, fü|>rte in t>tv

SolQt ba^u, t)ag \t)it)mann in einem politifc^en Serwürfnie

mit ^ra^me ®ottfriet) Heller als 0d>iet)0ric^ter anrief.

2lnlägli^ t>ce 5ürd>er mupffefte^ t>on JS7^ lernten fic^

^ra^ms unb t^ibmann perfönlic^ Fennen; tDit>mann war

bamale ^öd)lic|> überrafc|)t von btm Sufammentrejfen ber

religiöfen =£ebeneanfcl>auungen von ^ra^me unt) 3^eller

(fie^e : 3- 1>. tX^itjmann, 3o^)anne0 ^ral>m0 in ^Erinnerungen,

Paetel, JS9S). 3m 3a^re JS8I perlebten 3^eller, ^ra^>me

unb tDibmann gemeinfame Stunden in 5ürict> anläßlid>

einer großen t>em ?Conbic^ter gewidmeten 3(uffü|>rung. 3n
einem Feuilleton (3o|)anne0 ^ra^ms in Süric^, Hr. 3^6 bee

„^unb") bericl>tet Wibmann barüber:

„nad> bem Äonjerte füllte ftc^ ber mit d>inefifc^en ^<xmptn

erleuchtete un^ mit t)en lüften großer UTuftFer feftlic|> ge-

fö^müätt ^on^>allepat)illon mit einer anfel>nlic^en UTenge,

bie fld> freute, t>tn gelben t)e0 3lbent)0 no^ länger in iJ^vtv

XlXittc 7,n fel>en. ^ie JS^eiter t)e0 ^on5erte0 l>atten eint be-

fonbere 5cptafel bereitet, an ber t)ie ^erporragenben UTufifer

unt) tnufiffreunbe 5ürid>0, aud) au0wärtige ©äfte, in näc^f^er

näl)e t)e0 tnanne0 plaij fant^en, bem man liefen unpergeßlic|>en

3lbenb perbanFte. ^er 2)icf>ter ©ottfrieb Heller faß Ool^annte

^ral>m0 gegenüber, nn"^ es war dnt 5^eube, biefe beiben in

if^vtv ^unft fo großen Hleifter ^ier (in tincm Zifd)t ju

fe^en. ^ral>m0 ^at beFanntlicf> mehrere (£>ebic|)te ®ottfrieb

Heller© komponiert.''
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%uö^ in tt)lbmanti0 obett erwähntem ^val^me'^vinnttunQ9'

buify tfl Mefee ^eifammenfetne ^er beiden UTetfter gebacl>t.

i^0 l>etgt t)ort: „^te ^auptfad>e, wenn jwel fo tt)a^rl>aft

(große ^ufammenPommen, tft t)a6 ftille Orügen t>on ©eniw$

5U ®cnm6. i2^0 tt?ar öal>er wa^rl>aft fc^ön, ju fe^en, wie

Mefe bet^en UTänner t>on Einfang ifyvtv erften Begegnung an

einer im ant>tm gletc^fam ruhten unt> btibt t)oc^ auc^ ju

lebl>aftem ®efpräd> angeregt waren, tt)äl>rent) ^ÄeUer fon^

einer neuen ^eFanntfc^aft gegenüber flify in ^er Äegel wort-

karg nn^ brummig per^ieli/'

Unt) nun t>er t>orfaU, welker Mju führte, t)ag Oottfriet)

3^eller ^a0 Bc^iebsridjteramt jwifd>en TDibmann unö ^ra^me
3u übernehmen ^atte. tt^ibmann war bekanntlich ^ournalifl

au9 (Temperament; ^u jeber Cageefrage nal>m er rafd> ent«

fd)loflren ©tellung. „XOae immer gefc^e^en mochte, alles

regte ifyn c^n ju 5i*eube unb ^ob ot>er gu aufbraufenbem

5orn'', fagte pon ii^m fein langjähriger College Dr. tIT. ^ul>ler

in feiner J^eid>enreöe. V7ic^t feiten fc|>rieb XOit>mcnn amfy

in t)en politifc^en ?Ceil t>tB „^xxn'b^^ nnt fo erfc|>ien btnn

tint^ Cagee, am 19. 2tuguft I88S, t>er folgende, mit ^em t>en

^tftm wohlbekannten Hdntn w gezeichnete 2lrtiFel:

w. „Sweiunt^pier^ig UTillionen ^tntf(fyt auf ber
©trede. \X>iv dürfen nic|>t porauefe^en , t)ag ^ie watt)-

männifc^e Sprache allen unfern At^ttn munb« unb o^rgerec|>t

fei. ^a\)tt erlauben wir une, i\>mn \)itx ju erklären, wm
t>er t)eutfci>e 3^aifer, laut unferm (Telegramm t>on geftern,

auf bem ^anfett ju 5ranFfurt an t)er 0t)er am 16. ^ie$

eigentlich) gefagt ^at. nacl>t)em er t)e6 eifernen (El>araFter0

tJee Cruppenfü^rere prinjen 5t^iet>ric|> ::Rarl nnX> t)er 6c|)lac^t

t)on Pionpille get>acf>t l>atte, rief er unter anbermaus: ,^a6

i2^rrungene wirb nic^t wiet^er aufgegeben werben ; lieber wir^

man ac^tiel>n ^(rmeeForps un^ ^2 UTillionen 2:)eutfc|>e auf
ber 0trede liegen laffen, al0 nur tintn 0tein vom i^rrungenen

fic|> nzl^mtn lafien. 3n t^iefem Binne trinPe ic|> auf t^as

l:t>o|>l ber Oranienburger etat)t 5»^Änffurt unt) ^ea dritten

^rmeeforpe.*
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„nun ift ,auf btv Bttrecfc liegen* 6er vt?aibmdnnifd>e 3(u«'

bvud für Me 2trt unb tTeife, wie nac^ einer großen ?Creib'

|agb t>ae TDilb in Äei^en l)ingelegt tuirt) mit geftrecften

(Bliebern. ^ie fürfllic^en 3äger fc^reiten ftolj 3tt?ifd>en ben

^ei^en ber jwr Btrecfe gebracl>ten ?riere fyin* 2)er ledige

^aifer ^at txxe auf großen ^ofjagben tt)Ol;>l fd)on I>unbertmal

mitgemac|>t, mib je^t, ba er eines möglichen Krieges gebad)te,

fa^ er feine t>ölfer genau fo ,auf bcr ©trede liegen* wie

feiner^eit auf bem piane t>or bem 3agbfd>lofie t>ie ^eil>en

bcr niebergeFnallten ^irfd>e unt) ^e^e. tDir geftel>en, baß

uns biefe (BebanFenaflo^iation im ©eifte bee jungen ^errfc^ere

unb biefer 2luebrud in feinem UTunbe dnm tieferen ^lic?

in fein tDefen eröffnet l)at als alle«, was fein früherer

Mjc^xtv nn'^ i^r;ie^er ^injpeter neulich über ^tn fürftlic^en

Sögling ^n t>eröffentlic|)en für gut fanb. ^c^^ ift es ja, was

W 5)ramen großer ^ic^ter fo ergreifenb mac^t, ^<i,^ oft tin

einziges TDort, bas tintnx ^ic^arb III. ober einem Julius

(£äfar in ^tn UTunb gelegt wirb, uns me|>r entl>üllt, als tin

ganjcs '^om};>tnHvin\ ber VDeItgefd>ic|>te. ^er junge feurige

tlTann, ber gegenwärtig ^it ^eutf4>en regiert, fpriest aus

^tm Pollen |>eraus, xvit er fül;lt wn'^ benFt, nn'^ offenbart

bemgemäß eine tnenfc^ent>erac|>tung, voit fie rielleic^t für

tintn BolbatenFaifer bas ^ic|>tige x% 0ber liegt etwa in

jenem t>ergleic^ ber in ©d>lac^ten l>infallenben t>ölFer mit

bem 3ur ©trede gebrachten U)ilbe nic^t tint Brutalität jener

3(rt, xx>xt fie auc^ pon 5riebrid> bem (großen er5äl>lt wirb,

als er feine im :Kartätfc^enfeuer wanUn'^tn (Brenabiere mit

^tm grimmig xvi^i^tn, im (Brunbe fc^eußlic^en tDorte gegen

htn Stin'^ trieb: 3l>r ^unbe! wollt il>r ^tnn ewig leben?

,3n biefem &innt% fo fc|>loß ber junge ^aifer feinen Coafl,

,in biefem Qinnt trinFe i6) auf bas tDo^l ber ^v^n'^tn»

burger ©tabt ^ranFfurt/ Uns würbe es in biefem klugen*

bltd porgeFommen fein, als ob ber ?CranF im Becker flc|> uns

in Blut Derwanbelte.

„XOiv fügen no^ bei, txi,^ tint ganje ^(nja^l beutf(c|>er

Seitungen, W offenbar i|>ren 5(ugen nic|>t trauten, als fie
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t)a0 Celegramm aiie 5t?anFfurt an t^tt Ober er|>ieltcn, bcn

2tuefpruc^ t>ee ^Äaifers ju umfd>reiben für notwendig er*

ad>tetett wnt) i^n ? ^. mit ,0pfertob bei: beutfc^en 2trmee* ufw.

überfe^tett. dagegen bringen tl>n gerade bie erften unb größten

glatter, barunter offeielle iinb offtjiöfe. 2:^ie ,^öln. 5tg«*

gibt ben Ba^, ben man mcl>t fo balb pergeflen n?irb, etwa©

verftanblic^er, tnfofern, als ber ^aifer gefagt l>aben foU, er

wolle lieber ad>t5el>n 3CrmeeForp0, ^ic ^lüte t>on ^xvtinnb'

t>ier;fg UTiüionen ^eutfc^en, aufber ©tretfe liegen fe^en, ufw

—

2tn ber moralifc^en Qualität bee ^tuefpruc^ö wirb ^amit

natürlich nicf>t0 geänbert."

2:)iefer 2trtiFel tDibmanns im ,f^un^'' führte 3» einer

Dorüberge^enben ernftlic^en Crübung ber ^erjlic^en 5reunb'

fd>aft, welche XOit>mann un^ ^ra^>m0 Dcrbanb, 2)er Con«

bid>ter weilte in jenem 0ommer, wie fc^on in ^tn beiben

t)orangel>enben C^a^ren, in ?C^un un^ fanbte von bort aus

am 20. 3tuguft J8SS an XOibmann ein im Zone einer jornigen

Btrafprebigt gel>altene0 0cl>reiben *), t>ae IDibmann in nic^t

geringe 2lufregung verfemte unb ii^n veranlagte, am 27. 3(ugu<l

ff^ic il^n tief betrübenbe 2(ngelegenf>eit" ®ottfrieb Heller por«

julegen. %m 30. 3(uguft antwortete biefer, un^ am 10. Sep-

tember banfte Wibmann Heller für t>tn „guten ^rief , ber

XOinb nnb ©onne fo gered>t verteilt", fa^) fid> aber t>er*

anlagt, beizufügen, t>a^ er in^wifc^en mit ^ra^m0 un^ beffen

UTufiFverleger 0imro<f aus Berlin cimn fc^arfen münblic^en

5:)ifput über polttifcl>e ^ingt gehabt unb nun neuerbing0

im ff^nn^^^ jur 5eber gegriffen ^abe in timm „Sufa^ ber

Jlebaftion ju dntm TlttiHl von ^. ^elterborn über l>iftorifc^e

3tbreigFalenber". tiefer TlrtiFel VOibmanns (t>cn er Äeller

öbermad>te) ^atte folgenben tDortlaut (0onntag0blatt be0

„^nn'C>" vom 9. ©ept. IS8$):

*) 3n feinem voUcn VOovtlaut mitgeteilt in: 3o^annes ^Sra^me, 23rtefe

an 3. V. tüitjmann. herausgegeben von Xllap Äalbecf, Derlag öet

6cutfd)cn a3caj)m«gefellfd)aft. Berlin JÖjS.
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von 7^. ^elterborn.

5wfa^ t)er ^ebaFtion.

nur bae ^in^ «ic^t mit ^cm ^a^e au0fcl>wtten ! möchten

tt)lr uiiferm geehrten UTitarbeiter Jitttnifett, ^em wir bis je^t

bae tDort gegeben fyabtn ju einer gewi^ rec^t t>iel ivahvt

Bemerkungen entl>altenben pi>ilippiFa gegen bie ^jftorifc^en

^alent>er. XOiv woWtn auc^ gar nid>t tint ^tfputation mit

i^m anheben, font)ern einfach tint kleine ®efc^i(l>te er^ä^len,

bie wir felbft erlebt ^aben.

2lm 30. 2l«guft tiefes CJ^^^ee führten wir im ^auft bte

nachmittags tin ftfyv erregtes poUttfd>e6 (Sefpräc^ mit jwei

t>eiitfd>en ^tvvtn, ^ie t>iirc^aus beftritten, t)ag t>ie fd>n?ei5erifc^e

Äreil>eit irgendwie öer ©c^wei^ tintn Porrang t)or Öen t>er*

|>ältniflen im teutfc^en ^eicl>e einräume. XOit bas fo gel>t,

wälzten wir in tinigtn fc^laflofen &tnnbtn ^er folgen^en

Hac^t biefe (Btt>anUn in uns, unt> Lüftern Wutes erhoben

wir uns an^ern Cages, Mn 3U %nguft, vom ilager. VOit

wir nun in unfer ^Irbeitsjimmer traten unt) mec^anifc^ am
2tbreif5falent)er t)en geftrigen Cag entfernten, t)a glitt unfer

Blid auf t>it l)iftorifc|)e Hotij t)es. neuen ^Cages. TDas

mel^ete fie?

31. ^iuguft H69.

^er t)eutfc|>e ^aifer 5rie^ri^ III. tut Me ^ibgenoffen in

t)ie %d^u

„Ha!" fagten wir uns unb fd>mun5elten unt> füllten uns

tvit neugeboren, „na, xvtnn t)ie ^eid>0ac^ternärung vov

t)ierl>unt)ertncunjel>n 3a|>ren f(f>on unferer guten ©cf>wei3

nicl>t0 I>at an^abtn i^önntn (un^ fo tint Äeid)0ad>t war t)oc|>

gewig tint ^arte poIitifd>e ^et>e von einem ^o^en ^errn!),

na, t>ann Vönntn wir's auc^ aushalten, xvtnn fytutt unb

morgen un^ übermorgen jemanb bie fd)wei3ertf(^e 5t^ei^eit

für tin Hafenwaffer l>ält." Unb feitf>er ^abe idfy meinen

3tbreißfalenber lieb. ^ ^
3. X>. XO,
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^a0 poIttifd)e Zerwürfnis mit ^ra^me befc^äftigte VOib»

mann ju jetier Seit fe^r f^arf. ^ae ge^t awc^ awe einem

Briefe an ^egar l>ert>or, t>er t)en ^ant>el in nod> f(I>ärfere

^ele«d>tung rüdt. ^ae I>ier jum erftenmal veröffentlichte

©^reiben, datiert vom 2, Bept, J88S, lautet in t>er ^awptfac|>e:

„. . . 3njn?ifd)en ift aber bei mir ttxvae red>t Craurigce

t)orgefanen, xvo^n iö^ ^ir t^ae '^Ftenftüc^ I>ier beilege. Unter

Mefem 3tFtenftü(f vtvftti)c id> nid>t etwa ^as ebenfalls bei*

liegende Libretto jur ^rüllfd>en 0per, bae mir im ®egen*

teil 5feut)e macf>t, font)ern t>k beiliegende VJ^ummer t)e0

,^un^^ ^er 2lrtifel, t)en id> ^arin I>abe erfcl>einen laffen

über Me Kriegs» unt> 3ag^re^e bee t)eutfd>en ^aifere l;at

3tt?ifcl>en ^ra^m« unt> mir nac|>gera^e eint folc^e Bpannung

erzeugt, t>af5 darüber t>a0 bie^erige ^er3lid>e 'Der|>ältni0 n?ol>l

in öie ^vnd)t gel>en wir^. 5«erft na^m ^ra^ms bit 0acl)e

nod> jiemlid) leicht, fc^rieb mir über t>en 2trtifel einen jn?ar

etwas Fonfufen, aber gan^ artigen ^rief unt> befucl>te mtc^

a«c^ nod> let5ten Bonntag, 3n5wij*c^>en ^atte er aber eine

i3^rwiöerung bev berliner jHationaljeitnng* gelefen, welche

t>en ,^«nt>* fe^r giftig angriff, ^iefe fc^eint fein patriotifd>e0

®efü^l aufgeregt ^u ^aben unt> fo Fam es, baß er, als ic^

il)n letzten UTontag ;wm ^a^nl>of begleitete, plö^lic^ gegen

mic|> in 3(ust)rücfen t)es ingrimmigften Sornes losbrach. <tv

warf mir t>or, t»en t>eutfd>en ^aifer »begeifert* (!) 3«

|>aben, fprac^ von meinem blinken ^eutfcl>enl;alTe, Fwr^,

gebärbete fi<i> fo heftig, baß idy vor 3^ränF«ng über alle

feine ungered>ten Worte gar nid>t einmal ben UTunb ju einer

3tntwort auftun wollte.

„^eim 3tuseinanberge^en ^atte fcl> t>as Oefü^l, er werbe

mein ^aus nie mel)r betreten. Um fo me^r war ic^ über»

rafc^t, baß er legten $)onnerstag t>ann bo^ nocl> Icam, freiließ)

nur als Begleiter Bimrocfs, ber mit 5rau nnb ?Cocl>ter t>om

(Burnigel l>eimreifte. 2lnfangs tat er fo, als ob er im "U^agen

allein wollte fi^en bleiben unb gar nid>t ausfteigen. 2Cls

^ievon niemantf Hotij ober t>ielme^r iebevmann bies für

einen B^erj na^m, ftieg er boc|> aus unb Vam ins ^aus.
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„Jl.ei'btt lenPte nun aber Btmrocf fofort bae ®efpräc^ wtebet

auf t)tc Politik, unt> abermals ful>r nun -öra^ms in einer heftig*

feit auf mid) los, bie mir betvies, bag er in feiner l>aterlan^0•

religion töMic^ getroffen i(t infolge ber ^äßlic^en S^isFuffion,

bei t)er id^ mid^ möglic^ft auf ber ^efenfivt ^itit, tuä^renb

^ra^me unt) Bimrod Me fc^n?ei3erifd>e 5rei^eit in ben 3iot

jogen, war bann ber 2tbfd>icb gegenfcit'g tin fe^>r Fül)Ier.

/,3* fd>rieb anbern (Tags ein ^ral>m0 tin paar tDorte

bee 3nl>altee; bag tt?ir boc^ t>U Iei^ige Politik Funftig möchten

beifeite lafTen. itv \>at nid^t geantwortet, ^agt^tn fagte

er fd>on <xm Donnerstag, er werbe wobl plÖQlic|> nac^ ^erc^tee«

gaben überfiebeln.

„00 fte^en t^ic &ad^tn nwu 3c^ glaube nicl>t, ^a^ ^ra^ms
gerabe;u mit eclat fld) t>on uns loefagen werbe; id^ ertrarte

fogar, ^a% er vot ber 2tbreife nod> einmal Fommen werbe,

um äu^erlid) bic gute 5orm ju beira^ren. ^ber id^ fül>le,

^a^ es ifym bei feiner fanatifd>en £)eutfc^>tumelei un*

möglich ift, obwohl er gewiß gern möc|>te, mit mir fönftig

in einem intimtn Perbältniffe ^u bleiben.

„00 wirb es wol>l .;u feinem Criofpiele unt> bfrgleid>en me^r

Fommen» 3d> enthalte mid^ ^ier aller ^efleponen über btn

traurigen t>orfaU. VTur bas eine tDort brängt fic^ mir immer

auf: »TDenn bas am grünen ^olje gefd>iel>iS b. ^. wenn tin

beutfdjer ^^ünftler unb UTeifter wie Jöra^>ms fo fanatifc^ fein

fann, was barf nxMt von ber UTaffe erwarten!"

5ür immer t>ermod>te freilid) t>ie politifc^e tlTeinungS'

rerfd)teben^eit bas l>er;lid>e Der^ältnis 5wifd>ett ^ral)ms uub

tDibmann nicl>t ju jerftoren. 3n feinem ^uc^e „^ra^ms
in il^rinncrungen" berichtet tDibmann, t>a'ß er ^ra^ms t>on

CBottfrieb Kellers ^rief unb Bc^ieberic^teramt nicl>ts fagte,

„um an bie t)er^arfd>eiibe l:t)unbe nid>t ju rühren. 3n ftill-

fc^weigenber ÜbereinFunft permieben wir auf längere ^eit

fyinaue politifcl>e (B>efpräcl>e, nad^t^em wir einmal erfa^>ren

Ratten , wie l>eiß bie ^öpfe babei werben Fonnten. Der

^umor trat wieber in fein ^ed>t, bies balb fo fe|>r, ^a^

Heine 0tic^)eleien, ^ie ber eine ober ber anbere in bejug auf
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unferen ^aber tisfitttt, gerat)e baburc^, bag wir fle nt(|>t

fc|>eutett, Me ^erjlfc^Pctt bee wiebergewonnenen il^mreirftänb«

nfffee bcwiefen."

^i'efe 0tict>eleien beflan^en von feiten ^ra^me' barin, baß

er in ben folgenben Briefen IDibmann mtifttne mit „lieber

5»^eunb unb ^epubliFaner" ober mit „^kbtv freier @cJ>«)ei3er"

anrebete, unb nod> <^m 2h Januar J89J ftic^elte er, auf

tintn ^efuc|> tDibmanns in XVttininQtn anfpielenb (wo

TDibmanns „0enone" aufgefül>rt würbe) : „auf ein Sufammen-

fein in UXtirnngm freue iö^ miö^ wirBic^ ungemein. &it

werben ftc|> gegenfeitig fe^r, fel>r gefallen, unb dn Heiner

&pa^ ift e0 boc^ aud>, @ie, ber ©ie fo gern dntn ÄepubliFaner

Dorftellten, im 5ürftenl>of ^64)ft bel>aglic^ ftc|> I>erumtreiben

fel>en/' Unb al6 J893 ^ral>m0 untf XOibmMtn wieber <im

^ofe 3U UTeiningen perweilten (anläglicl) ber 7iuffül>rung von
XOit>mc^nne Bc^aufpiel „CJenfeits t?on ®ut un^ ^öfe")/ leiftete

ft(fy ^ra|>m8, wie XOit>mann erjd^lt (^ral>m9 in ^Erinnerungen),

t)en &pa^, ,ft^a^ er mir jeben UTorgen t>tn pule fül>len

wollte, um feftjuftellen, ,ob bae bidflüffige, fd>war3gaUi^te

^lut be0 raupen XepubliFanere t>errina ficl> fd>on einiger»

ma^tn in t^as bünnc, tän^elnbe bes ^ofmarfcf>aU0 t>on ^alb
t>erwanbelt l>abe''.

^a^ übrigens Wibmann burc|> feine ^efud>e am ^of ^u

tTTeiningen fi^ in feinen republifanifd>en Überzeugungen nid>t

im geringflen ftören ließ, Vann in feinen „^ev mufenl>of ju

UTeiningen" („©ommerwanberungen un^ U)interfal>rten",

^uber, J897) betitelten ^Erinnerungen nac|>gelefen werben.

^ie 5i^eunbfd>aft ^wifd^en XOi'bmcf.nn unt> ^ra^mö bauerte

tro^ ber politifc^en meinungst)erfd>ieben^ett fort. Jm ©ep-

tember 1889 trafen pe ficl> auf ^ra^me' t>eranlafiung in

^a'ben'^a'i>tn ^ unb in ben 3al>ren J890 unb J893 wutben
Qemeinfame Keifen nacl> 3talien unternommen, bie in heftet

Harmonie verliefen. 5um le^tenmal begegneten fid> bit

^reunbe ctufbem 5ürici>er tTTufiFfefte bee OFtobere 1895, brei'

viertel 3a^re t>or ^ral)m0' CobeeFranf^eit,

4 »rtefwe^fel (Sottfrteö lädier unt> 3. t>. tüiömönn. 33



00 Diele Briefe Heller wn^ tDibmann im ^aufe ber CJa^re

gewed>felt, fo feiten ^aben fit fid> perfönlic|> gefe^en. XOit^tV'

|>olt funMgte Heller feinen ^efuc^ tn ^ern an ; aber Immer

blieb CS bei t)er 5tbfid)t. ^er fd>it>er bewegliche 2)lcl>ter war
öberljaupt nwr einmal in feinem J^eben In -öern (J87S), nur

für ein paar ©tunken, unt> Jamale ^aben ftcl> lt)lt)mann unt>

Äeller nlc^t getroffen. 3n 5ürlc|> fal>en fie fic^ T^xvci- ober

brelmal pon Zngtftd^t, JS73 «nb 1682. ^er le^te ^rief,

ben tDIbmann an 3^eUer fc^rfeb, war ein warmes ^onbolenj»

fc|>relben ^um Cobe von hellere Bci>wefter Regula ; ben aller»

legten rlc|>tete er an iJ^n im ^Auftrage bes fd>weljerlfd>en

^wnbeeratee, jenee ®lü(fwunfc^fc^relben jwm 70. CBeburte'

tage. Unb wenn es in btm Hac^ruf, tftn XOi^mann am
JS. 3wll J890 0ottfrleb :Äeller Im „:&nnt>'' wit>mttt, beißt,

t>a^ Heller lange nac^bem er feine beften VOcv^e gefc^rleben,

,,wnbeac^tet un^ perFannt blieb, tvit feine fc^önflen UTannee*

ja^re ll>m vergingen, o^ne t>a^ \cmant> feinem vollen t^ert

Perftänbnie entgegenbra^te", fo barf ju 3ofef t>l0tor VOib'

manne e^renbem (Bcbäcbtnie gefagt werben, ^a^ gerabe er

fein rebllc^ ?Cell t^a7,n beigetragen l>at, t>ie ^ePanntfc^aft bee

Ö^weljerpolFes mit ben Werfen ©ottfrleb Kellers ^u me^rem

Pon ber xvavmen Pere|>rwng, ble er Heller zeitlebens ent»

gegenbrac^te, legen außer feinen vielen ^efprecbungen ant^

ble Briefe, t^ie hiermit ber 0ffentllc^felt übergeben werben,

berebtee Zeugnis ab.
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Der ^titfxotd)ftl

Wibmann an geller.
^ern, 6. 3<^nnat 187^.

^od>t>erel>rter ^ert!

2)arf id> 3l>nen mein tieueflee, foebett in Berlin I>erau0'

geFommenee ®ebid>t: „UTofe unö Sipora"*) als timn ^ewet^
meiner ^oc|>ac^tting8t>onen Zuneigung jufenben? 0^ tue es

tvft, tvtnn 0ie mir fcf>reiben, bag 0ie barin Feine Jubring-

lict>Feit erblicfen. 3c^ täte es aber gern, weil iö} weiß, Öaß

In Mefem ®et>i4>t etwas von bem fd>alF^aften ^umor Ifl^

t>er 3^nen felbft in fo ^ol>em UTage eigen ifl unt> mic^ in

3fyvcn Bc|>riften fo oft fcJ>on entjücFt ^au

i^0 war mir Im t?erwic|>enen ^erbft dnt große Svtnbe, @le

perfönlid> Fennen ju lernen**). 3^ tviW Ofyntn fykr Feine

©d>meicl>eleien fagen; aber baß ic^ mic|> von 3l^nm md4>tig

Angezogen föl>le, barf id^ wol>l gefte^en.

3^ bin mit ^oc^ad>tung0t>o!lem ©ruße

Cf^r ergebener

3. t>. Wiömann,
0c^ult>orf^e^er in ^em,

*) mofc un5 3ipcra. i^in ^tmmUfd)'irbifd)C6 35yU tn jttx^lf (BcfÄngcti.

©pdnßcr, iöerlin, J674.

**) 5)iefc ecflc 23c0C0nung mit %c\lcv fanb im (DFtobcc 1673 tn

3üri<|) flatt iSe liegen batrübetr folgende ^anbfc^riftlic^c ^(ufaeic^nungen

3. V. XOibmanm vov: 'Un feine B(|>tt>ejlec 'Unna fc^rieb tOibmann am
IS. (Dftober J$73: „2(m 5., ^. unb 7. Oftober war i4) in 3üri(^ a"

^efuc|) bei BinFcI. ^en JDic^ter (Bottfricb :acUer ^ahc i<^ bei biefcm

2lufent|>alt in 3üric^ jum erflen mal gefe^en unb für biefen fleincn,

U)unberlic|>en, 3temli<|) alten, groben unb Derf4)lof[enen, babei aber ron

tOiQ wnb ^umor fajl aerfpringenben HTann eine grof^c 3uneigung gc*

fa^t" ~ tüibmann an ©pitteler am 20, (DFtober J$73: „Heulicf) in

3üri<^ |)abe i^) ©ottfrieb :ReUer fennen unb ^0(^f4>4Qen gelernt. Ä^uflig

ifl feine r^u^c Olugenfeite."
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Heller an XOi^tnann.
invid^, ben $• 3<^nnixv IS74.

3(^ t>anFe 3^ncn J>er5UcI> für 3^v gütiges 2(neirb{eten

foiro^l al0 für t>it frcwnMtc^en XOovte, mit tt?elc^em &it e«

begleiten, unb begreife nic^t vtd^t, rvit id} ju einer fo furiofen

5luffafTwng 3^rer f(i>önen (Babe Pommen foUte, wie Öie

befürchten

!

4^eit>er ^abe i^ gegenwärtig nic|>t6 ^ur t>erfügung, bae

mir al0 i^^rwibernng t>imtn Fönnte, ^ojfe aber im näc^flen

5rül>ja^r wieber tin ^ü^lein fertig ju bringen»

3^ bin fe^r begierig auf O^ven HTofe «nb feine Sipora nnb

^ofpe barin wieder auf bit gleichen luftigen unt> äft^etifc^en

Porjüge ^u ftogen wie in 3^t:em legten romantifc|>en i^pos*),

3l>re ©enbung alfo wie 3l>re freunbfd>aftlic|>e (Sepnnung

mit beftem ^cmi erwibernb, bin ic^ mit ^ocI)ac^tung unb

^Ergebenheit ^l^^ ^g ^^1,^^.^

ni(|>t profefTor!

tDibmann an ^Äeller.
^ern, JO. 3annav J87^.

^oc^gce|>rter ^err!

3c|> gefte^e, ba# mein ^rief in einer ^ejie^ung tine

Sintc war, bie aber burc^ man (Beftänbnis jur UTilc|> ber

frommften ^enFungeart wirb. VTämlic|> : (incipit lamentatio)

UTein X>erleqer ^>at mic^ mit t^tn 5<^eiepemplaren im @tic^

gelaflfen; biefelben finb $war apiftert, Fommen aber fort«

wäl>renb nicht an» 3c^ nun, um Bie gu t>er^inbern, etwa

auf anbere l:^eife mein 3byll ju be3iel>en, fc^rieb tinftxvtiltn

mtintn ^rief an &ic in ber ttTeinung, bi^ Bie mir ant'

worteten, würben bie S^eie^^emplare fc^on ba fein. Bie finb

aber noc^ immer nic^>t ba, unb in bcn Diepgen ^uc^^>anb'

lungen ift ber erfte X>orrat t>erFauft (wie erfreulich für mic^).

2llfo bitte ic^ &iCf einige ?Cage lang bas nic^terfc^>einen

*) Äaloipint^cc^comofrcne cbtv ^ev tOunbccbcunncn von 3«. i^ptfc^c

JDic^tung in 3tt)dlf (Befangen von Messer Lodovico oriosto Helvetico

O. U tOibmann). J^rawcnfelb, ^vud u, Verlag von 3- ^ubctr l$7U
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meinte HTofe nid)t übe! auelegen ^u wollen. piöQltd> foll

öae ^nd) feine 2twfttJaitiing mac|>en. —
XtXit 3fyttn freunt)lici)en Seilen ^>aben &it mic^ rec^t l>er3ltc^

erfreut* — ^oc|>ad>tttng6t)oll mit beftem ®tr«ge

3^r ergebener
3. t>, 'U)it)mann.

Heller an Wi^mann.
XOkn, t)en 19. :3ttlt 187^.

t>erc^rter ^err!

2:)a^ ic^, auf einer Serienreife begriffen, nnb tint müßige

0tunt>e benuQen^, O^ntn von I>ier aue fc^reibe, mag 3W^n
beweifen, t)aß meine Bc^ult) tief empfunden ift, t>ie idy gegen

0ie trage wegen perfäumten kniete für 3^ren „tHofe" nn^

nic^tbeanttt?ortung i^ree tDo^lwollene,

^k 5(rt, tt>ie icl> tJa^u gekommen bin, bie Ba4>e erjl um
Zagt, ^ann um lt)od>en, ^ann nm UTonate anf7,ufö)kbtn,

will i^ nid>t aueeinanöerfe^en; fie ift 3fynen t^ielleic^t an9

eigener ^rfal>rung beFannt. 3l>re fd>6ne ^ic^tung an*

betreffend, mn^ i(fy allerft gefte^en, t)ag beren ^efprec|>ung

in btv preffe, foweit fte mir befannt unb namentlich aucf>

von 5urid> aueging, mid> VtineQxvec^e befriedigte, ^ie Partie

mit t>em lieben ®ott etc., namentlich beffen 3^eilna^nie an

t)er ^oc|>3eit, würbe gerabe^u fc|>n6b unterfc^ä^t nnt> p^iliftros

be^anbelt dagegen würbe icl>, wtnn ici> was ju f^gen ge^>abt

I>ätte, ben U)unf^ auegefproc^en |>aben, t>a^ ce 3^nen
gefallen möd)te, 3fyv reiches ?Calent n:cl>t 3ur Übung bes

fd)on ^agewefenen, tvk me^r al6 einmal, ju vtvwtn^cn,

tvit inm ^eifpiel bieemal jur Wirten» unb 0ct)äferpoefte bee

(Cinquecento unb beö fiebje^nten 3al)rl>unbert$ ber l^omanen.

51^6 maci)t auf micl> ben i^inbrud, als ob ein heutiger HTaler

burc|>au0 Silber m^len wollte, t>ic man für ec|>te 3tal:ener

ober Bpanier Ijalten fönnte, was fveilid) immer^>in etwae

Äec{>te0 wäre. 0{e fel>en, ba^ ic|> meine ^anFbarFeft mit auf-

bringlic^er (!>ffenl>eit Derberbe. tDir fprec^en wo^l tin

me^reree einmal münblic^ über alles. 3eQt tvti^ ic^ nic|>t0
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T^ti^tte t>or^ubrtngen , t>a mit ^a« ^uc^ jum nochmaligen

durchfliegen nic^t jur ^anh i%

^ann fyabe i(fy 3l}ntn anö^ mdrytn bemüttgften i^i^nV <xu5«

jnfprec^en für ^ie ^erjeneergteßung , welche QU in ber

(^3Uuf^rterten Bcf>tt?ei5" *) über meine tDenigFett fo n?o^lwoüent>

tinb befc^ament> deponiert ^>aben. über jwei ^inge mu^te

ic|> ^abei Iac^)en; erftene ^arüber, ^aß Bie mir tpegen t>e«

oMofen tDurfl wtber tDurft t>urc^ ben 2(uffa^ mtmöglic|>

gemacht ^aben, 3^ren „Wofe", wie ic^ mir vorgenommen

|>atte, einge^enb gu befprec|>en nnt> i^ fo um eine etirelc^

UTül>e »nb 3Crbeit fam; jiveitens barüber, bag tc^ wicber

tinmal in meiner teuren Bcbweij ^abe aufgewärmt tt>erben

muffen, wae regelmäßig alle fünf 3a^re por ftc^ ge^t un'b

immer einem angenel^men PerjüngungeprojeflTe gleicht für fo

einen alten Äerl.

UTit beften ©rügen 3|>r ergebener
©. 2ieller.

tDIbmann an Heller.
^ern, 2S, 5(uguft 187^-

«5oc^t>ere^rter ^err!

3^ ne^me an, Bie feien nun wieber in Süric^, unt> Pomme,

3^nen für ^en freunblicben ^rief ju banPen , btn &ie von

XOien aus an mi<fy gerichtet l>aben. ^aß &ie in Wien xvaven

nnt> ficb bort gut amüjlerten^ wußte ic^ fcl>on t>on ^rabme,

ber mehrere Cage bei mir 5i;bracl>te unb mir bapon erjäblte*

3cl) wollte aber lieber, er |>ätte mir ba9 nic^t ju erjäblen

gebabt, fonbern &ie xvaven leibhaftig bagewefen, unb wir

|>dtten alle brei ein wenig t>iel gePneipt unb geplaubert, tvas

^rabms, ber ein liebet, göttlicher UTettfc^ ift, gut pcrftebt.

5all6 Bie ^nm inurtenfc|>lacbtjubiläum Mn Preisgebic^

liefern — icb b<^b' ee aud) ni(fyt im &inne —, könnten wir

uns jur ^elo|>nung unferer ^ntb«ltung in bae preiegeric^t

wallen laffen unb biefen ^erbft in ^ern ober 5t^eiburg ober

tnurten bie Bi^ung abgalten, wobei wir gemütliche 2tnldffe

*) Dö^rgang J$74, e. H^: „t>k ß^cute t)on &dbwyla." (B.)
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fänden. BonP freute^ lüflet te mi^ nidfyt, in einem pttie*

gerieft ju ft^en; ee wäre nur, um mit O^ntn einen ober

tin paar Cage t>uvd>^n^ö)tvinbtln.

XOae UTofe unt> Stpora betrifft, fo erlebe iö^ bermalen in

bev t>eutfc|>en nn^ in t)er fdjrueijerifc^en ÄritiP tint fo ganj

t>on falfcbem Btatibpunft ausge^enbe, unrichtige nnb b«^>er

ungunftige Beurteilung, baß id) trirPlid) bebaure, 0ie t>er«

^inbert ju fel>en, ben ^tnttn t)en 0tant)punFt Harjumac^en.

Dr. 5ert)inant) t>etter in ^arau ^at in t)er beutfc^en ^id>ter«

^alle juerfl flc^ hinter ben Bpiegel geflellt ftatt Dor ben

Spiegel; bann ftel>t man freiließ) Mn ^ilb*, aber bas ift feine

@cl>ulb. nun ^aben es i^m anbere nac^gemac|>t, fo ein

Dr. ^agen *) ^ier in Bern, ber auc^ ^a^ ^om ber ^eligtone*

gefa^r geblafen un^ mir bei Gummen Acuten meine ©tellung

ale UTäb(^enlel)rer beinahe gcfä^>rbet l>ätte. tDenigf^ens ijl:

^ier ein gemeines (B>efd>rei über mnne tiefe l^ntftttlic^ung.

^KtnPel in ber 2tllg. ^(ugeburger meinte es ja ^er^lid) gut;

aber er fc^rieb biefe ^ritiP bei großer ^i^e **). 0ie mögen fi(f>

über ^ie Initialen geärgert ^aben, wenn 0ie ben %tifel fa|>en.

Aie^e fic^ bas nicl>t machen, t>a^ Sie bei (Belegenl>eit

einmal nic^t rejenfierten, aber fagten, wie man fo ettt?ae

rejenfiere müfie? HTofe ^at fa t)iele 2tl>nlic^Feit mit 3^ren

*l^egcnben, t^ie m<^n aud^ nid)t allgemein begriffen l>at. ^ie

meiften ^ejenfenten finb noc^ fo einfeitig, ^<i^ fie, voenn fie

Beniners Cf«ttgfrau von Orleans gut finben, über t>ie pucelle

t>on t>oltatre fc^impfen ju muffen glauben, unb umgefe^rt,

f^att gelten ju laffen pon t>erfd>iebenen (Befic|>tspunPtcn aus

jebes ^ing in feinet i36igenart.

^aft übrigens UTofe ^enaiffance-poefie ift, bamit ^aben

*) Dr. .^crm. ^agcn (1844—i 80$), ©o^rt bcs ^tjldrifcrs %avl ^agcn

in ^cibclbei:g=3ccn. ©dt 1874 au^ccorb., feit 1878 orb. Profcffoc btt

Hafftft^cn Philologie an bcv ferner ^oc|)f(^uIc.

*) Um ll.'^uni J874 fc^cicb ü&inM an Wi5mann einen ^ricf (er fanb

iid^ nebjl anbcirn Briefen :Rinfclg im VTac^la^ tüibmanne, ungcbrucft),

öer mit 6en Worten beginnt: „jDiefe trockne ^iQe mad^t einen gan^^

faput."
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&u gattj rec^t; aw^) tft ee viö^tig, t>ag man in fol4)em ®enre

tttc^t meistere« fc^affen folL 3c|> glaube au^, tc^ fei auf

t)em tDege, aue ^Iefer ^t^tung ^erauejuPommen ; aber „t>em

Jettgcift 3U bietten", wie mir t)ie VI* Bürc|)er Leitung anritt,

^a^n bin ic^ boc^ nod> gu gut, ^0 gibt ja J^eute xvit

^aggenmac^er *) unt> tDyfarM**) — 3d> benPe mfc^ im

UTärc^enwalöe bleibend aujufiebeln, fobal^ id) tintn Xomanjen«

Franj, ben ic^ jei$t angefangen, t>oUen^et Ijabe***).

3l>re ©et)ic^te im Bc^weijer^aus finb fel>r fc^ön ****),

UTeine 5fau fal> fte juerj^ unt> lae fte ftauntn^, ol>ne nac^

ber Unterf^rift ju fe^en ; ^ann begriff man, warum fie ge^

pädt Ratten»

5um ©^luffe bitte id> noc^ um 3^^^ Photographie, fall«

0ie ntc^t etwa ein (Btlnbbt getan ^aben, biefelbe nicmalQ

3U perf^enfen. 3d> lege unaufgefordert t)ie meinige bei.

UTeine Stauenjtmmer wüßten fol(f)e ©abe pon 3l>nen ^od^

in f^ä^en. kommen Bie einmal ju une. UTeine 5<^au ift

tint TDintert^urerin, frü^ nac|> "^ttt^im gegangen, nic^t t>om

gett>ö^nlid>en 0^lage i^rer 4^a»tt)6leute.

tTTit ^erjlic^em ®ruß ^oc|>ac|)tung0t>ollft

3br ergebener

a t>. U)it)mann,

*) a>tto ^aggcnmac^cc (J843—Jdi$), Sticffo^n profefTcc 3o|)anncf5

©(^crcs, Pfarrer unb ^cligionglc^rer in Süric^, gab J673 bei Ofar
B(^mi6t „^Dic^tungen" ^eraii0, „litlantis" 1874. ©ic|>c feine 3iograp^ic

x)on ^ub. .^unjiFer.

**) 2(lc)^. p^il. tOrfarb, geb. J$40 in ^iel, feit J873 prebigcr in ber

Fantonalen ©trafanflalt beg %t 3üri(^ unb "Heligionele^rcr in 3üric^.

"Deröffentlic^te religiöfc unb poIitif(^c (Bebie^tc fotvie ^cifef(|)ilber«n0en

in ber „VT. 3ür(^er Seitung" (fte^e poetifc^e naticnalliteratur ber @c|)i»ei3,

herausgegeben t)on ^ontQQtv).

***) „5)on 3uan b'2(ujtria« :Rinb^cit". ^cmanjenjvFlue »on 3. t>. tüib-

mann (Bc^i»ei3erifc|>cr ntiniatur-^llmana^^ auf ba^ 3a|>r J$70). —
^on ^uan^Tlcmanaen von 3. t). Wibmann (^fortfe^ung ber rorigen).

(^as ©<^n?ei3cr|)au5, ein ^»aterianbifc^e« Za^d^enhu^ aufbae 3a^r J$7Ö.)

****) 5)er 3<^^*^0<^"g 1^74 be« „Scbi»e!.^cr|>au0" perdffentlic^te bie

:RcUcrf4>en (Btbi^tt Tlepolution unb :Är<^tcnfage.
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Heller an tDtbmann.
5udcf> 6. J. 75.

3c^ ^abe Bte ^mflc^tlic^ 3^re0 frcunblid>en Briefes vom
2$. 3tuguft t?or. 3r., t)er mir foeben tn Mc ^ättbe fallt,

«)tet)er fd>mäl)Uc^ im @tfc^ gelaffeti unt) fomme and} je^t

nod> nic^t, bas t>erfdumte iiad>5wI>oIen , will baefelbe Diel^

me^tr bei einer nid)t mel>r lange ausbleibenden 2tnrt>efen^eit

in ^ern münblid) tun.

XOm mi<fy ie^t ju liefen Seilen treibt, tft ber plö^ltd>e

®et>anPe, t^ag @ie ober tin anberer t>e0 Pret0gertd>t0 über

bie UTurten^^antate, weil iö^ 3^re bieefäUige 3(nfrage wegen

Übernal>me einer Äicl>terftelle nid)t beantwortet ^abe, auf

t>en i2^infall geraten konnten, id) I>ätte felbft FonFuriert; i^

bitte 0ie alfO; jebe allfäUig anftanö)tn^t Permutung ber 'Art

3u unterörucfen.

3n ber ?Cat kg mir bas ^ic^ten fowol>l wie bae ^ic^ten

gleid> fern, u. namentlich le^teres i^t mir grünMic^ juwiber

geworben.

3m übrigen wünfc^e icf> 3l>nen Ptel t>ergnügen u. gute

t)errtci>tung.

^Konnten Bte mir nid)t einen TlbbrucF CJ^res Opernte^tee

ber tPibcrfpenftigen Derfc^afpen, nötigenfalls lei^weife. 3ö}

bin neugierig, tvit Bie biefelbe ge3äl>mt ^aben.

t>telmal0 grügenb 3f>r ergeb.

®. Treuer.

tDIbmann an ^Äeller.
^ern, 8. 3<^nnav J875.

^oc|>t>ere^rter ^err!

&e flellen tim „nid)t mel>r fo lange auebleibenbe %n'

wefenl>eit in ^ern" in 3tu6ftc^t, worauf flc^ außer mir

noc^ manche ^eute freuen, 3. ^. Dr. 3acob Svty, bem iö;>

bat>on gefagn 3c|> ^>ofFe, ^a^ &c ftify ^ann einige Seit ^ter

aufl>alten, Wenn es 3l>rem Unab|>angigFeit6gefu^l nic^t

unerträglich) ifl, bitte ic^ Bie, mein ^ane als t>ae 3^rtge

an3ufel;en.

n



^igen tltc^ fyättc id> mid^ gar niö)t gewunbert, rvtnn Bfe

gefd)rieben Ratten, ©ic mußten für einige $eit aue 5üric^

fliegen, ^mn fo t>en Orimm ber in $üric|> bominierenben

Reformer ju reiben, xvk Bie biee in CJ^^^er Hopelle pom
„verlorenen 4.ac|>en'' tun, — bae ift boc^ Feine Htint &aö^t.

Belbft l>ier, wo man bie Bac^e ganj anbcrs betreibt al6 in

5ürid), ^aben getuifie J^ente nic|>t wenig gemurrt. UTir

perf6nlic|> l)at bie Hopelle felj>r eingeleuchtet, nic^t nur in

ber Böftlid>en 2tu0fül>rung, fonbern au<^ in ber 3bee, wmn
i(i^ biefelbe nämlid) recl>t t)erftel>e. UTir fc|>eint ee, Bie wollen

ben ^efer barauf fül>ren, ^a^ Religion wie anbere fc^one

?Calente eine eble, perfönlid>e u. menfc^lic^e ^igenfd)aft

fei, unabhängig t>on bm ^eligionsporfteüungen , ^it man
^at. Bo ftnb 3. ^, bie beiben armen pietiftenweiblein gut

nnb religiös ni^t burc|> i^re Xeligionsmeinung, fonbern

fogar tro^ berfelben, ufw.

tDir ^aben über biefe Hopelle t>iel geftritten, fo auc^ in unferm

BametagePreife, btm frol>eften nn^ auegelaffenften in gan^j

^ern, wo ^unbeerat Bc^enF, Dr. t>ogt, ^ireFtor Kummer,
5urfprec|> Ba^li, Profeflfor ^olften, ber überfc^wengli(|>e

UTufiFer ^eic^el nnt> ic^ jufammenfl^en *). 3^ nenne 3l>nen

bit Perfonen biefes Greifes, weil alle 3l>re warmen Per*

e^rer finb, un^ weil iö^ &t, wenn &ie über einen Bametag

in ^evn finb, gerne in biefe ©efeUf(i>aft einführen mochte,

wobei ic^ OW^tt vor ^eicl>el0 Umarmungen meinen perfön*

*) ^ic Ztilnt^mtv btv fogcnanittcn „©(^tpcfelbanbc", bie ft(|>, mc|>ccre

3a^re lang, jebcn ©amstagnac^rntttag abtücc^felnb bei einem ber tttit^

gliebec ^um f(^tt)ar3en "Raffee 3ufammenfan6en, bann in beg €af6 ©cbel

mayc ftd) begaben unb ba in geii!rei4)ei* Unterhaltung bis in bit Vtad^t

hinein jufammenfa^en. £)as „^Irc^iD* bitfec Vereinigung ^at ft<^ im

Vtac^lag tOibmanng rorgcfunben. 5Die regelmäßigen Teilnehmer waren

:

^unbeerat IRarl ©(^enf (JSaS—J8Ö5), Dr. Olbolf X)cgt, Profeffor ber

Hygiene (J$:^3—JÖ07), 3o|). 3af. Bummer, bernifc^er ^egierungerat,

bann t>ireFtcr be» eibg.'flatiflifc^en Bureau» {\$2$—l$fl3), ^'ürfpre^)

C|)r. ©a|)li, geb. 1825, mitglieb bes ©tänberateg, Äarl ^oljlen (1825

bi» J8Ö7), Profeffor ber Cbeobgie an ber ferner <?)0c|>f<|)ulc , ^bolf

Heid^el (J8]7—I8Ö^, mufiFbireftor tn «cm von l$^7—l$^.
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Uc|>en &d^u^ 5ufici>ere, ©^nj befon^er0 |>at uns allen ^tetegen

eingelewd>tet» ^ae tfl aber auc|> eine gauT^ ^errltc^e i^^rfinbung,

ein fül>nc0 un'b gra^töfeö (tapdccio. \t)ie ^a0 XtXäb<fytn awfy

erft unter t)en (Balgen mn^ unb bann enblicf) bie ^oc^jelt!

Unb wie fc^on fptelt ber ^urgunberfelbjug ba hinein! —
A propos ^urgunöerfelbjug ~ alfo UTurten. 3cf> glaube,

ee ^abe t>a bei t)en UTurtenern ein 0c|>reibfel>ler mit ®. ^.
flattgefunben. UTan ^at gewiß @ie ^aben ttjollen unt> &t
mit ^inPel t>erwec^>felt. ^a ©ie aber tinc fold>e Tlntipat^ie

gegen :Äampfgerid>te I>aben, tfl te ja für 0ie gut» ^ie ein«

gelangten ®ct)i(^te l>abe i<^ noc|) ni4)t gefel>en. 6ie l^onntn

mir aber glauben, baß i^ ein wirFli^) von CJ^nen ©tammenbes

fofort ^erauegefunben unb ba^er auc|> gemerft I>ätte, baß

0ie nic^t unter ben Bewerbern finb, wae id> übrigens flill^

fc^ttjeigenb vorauegefe^t ^abe*)» —
%nbti ba9 J^ibretto, roelc^ee Bfe behalten f6nnm*% XtXittt

biefes UTonate Fommt t>it Oper in VOUn jur 2(uffü^rung.

^ie UTufiP t)on ®öq ijl ganj |)errlicl). UTein Perbienfi ifl

nur ein t^eatralifc|>*muflfalifcf>e0 , Mn poetifc|>e0, wie 0ie

fe^en werben.

3c|> bin mit freunblic^em (Sruße l>oc^acf>tung0t>oll(l 3^r

3. t>. XOibmann.

XOitfmann an ^Äeller.
^ern, b. 23. ©ept. JS75.

t>ere|>rteper ^err!

2)er ^ebahorberfc^wei3.2:)ic^terl>alle***) (horribile auditu!)

mad>t mir t>it naivt Zumutung, i<i> foUe ©ie für fein ^latt

j^um HTitarbeiter Qtrvinntn, C7c^ l)ulbige jeboc|> btm ©runbfa^e

:

*) 5Dag Ptrctefgcric^t für bit nTucten«:Rantatc bcjlanb aus (Bottfticb

jRinfel (3ünc^), lUa^lv (Bafel) unb VDtbmann (Bern). 5>er crflc pref«

vouvbt ©ali6 (iltestal) jucrFannt (ungebrurftcr Brief Xüibmanns an "Siatl

©pittcler t>om 13. UTars J$75). ^ie :Eöntate (t)On :Rempter fomponiert)

fam an ber Bc^Ia(^tfeier in nturten (1876) 3ur 2(uffü|)rung.

**) tOibmanns Htbretto 3U 5er Opev »5)er tOiberfpenjligen 3Ä^inun0"

öon ^ermann (5dQ. (B.)

**) "Kub. ^a|lenrat^, geb. J$5$ in :Rrcu3U)eg i. tO., gab löOd »VTcu

£)eutfc^lanb6 5>t(|)tei:f4)aQ" heraus (ÖelbflDerlag, Berbigliora, ^effin).
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U)a0 bu niö)t wi\\% t^as man Uv tu\

^a0 füg' auc^ feinem anöeim ju.

nur will id> 3l>nen t>oc^ nid>t vtvfd^xvcigtn , bag man
an mic^ t^iefee ^Cnfmtten gefteUt ^at. 3d> felbft ^abe micl>

bie je^t nic^t entfc^Iießen Vönmn, bitftm blatte ©eMc^te

3U iiberlaffen; auc^> füi: bie 5wf«nft fpüre id> feine ^uft

^Ä3U. CF^ ftelle mir lebhaft t)or, t)aß ee 3^nen gerade*

fo ge^e.

tDelc^e 5^^eu^e id^ am ^. iöanb 3^trer Äeute von Belbwyla

|>abe, fann ic^ ^ier ni(^t mit wenigen XOovtcn fagen. ^tn*

fanglic^ padte mid> befonbere ^ae verlorene A<i(fytn, Beit^er

ift mir aber in t)er Porftellung ^ie mittelalterlid>e Hopelle *)

tod^ no(I> lieber geworden.

^ert^olt) !H«erbac^6 3lbl>anMung über 3^r t>ic|>teiifc^e0

@cl>ajfen ^abe ic^ gelefen tvit axid^ Pifc^ere 0tut)ien. il^e

muß eine furiofe i^mpftnbung erregen, fiify fo bei lebendigem

J^eibe pfy^ologifc|> erörtert ju fe^en.

4oc|>ad>tmtg0PoUft mit beftem ®ruge

% V. tt)it)manm

^^Reller <^n VOibnxann.

5üric^, 23* September WS.

Pere^rter ^err unt> 5t^eunb!

tDeffen (Beiftcö ^int> t>er Herausgeber ber „Bj^wcijerifc^en

5)ic^ter^aUe'' ift, Fönnen 0ie öaraue erfe^en, t>ag er mic|>

mit ^em Porgeben föbern wollte, 0ie feien bereit« jugefagter

Mitarbeiter, Bic werben ee mir ni^t gerabe nachtragen,

baß ic^ beffenwngeac^tet bem ^Äerl gar nid>t geantwortet

^abe unb ifyn^ fofern er noc|>mal6 tommt, ge^)örig abfd>warten

werbe. iE« ift, xvit ic^ ^öre, bcr gleid>e ^etriebfame, ber

t>or timm ober T^xvti 3a|>ren im Danton 2lppenjeU, wo t>ic

arjtlic^e prapi« frei ift, fid) al6 fieb3el>njä^riger UTenfc^ jur

^e|>anblung ber 5»^auenfranf^eiten öffentlich empfohlen |>at.

übrigen« xvaö;>ftn mir, abgefel>en von porliegenbem 5<^ll,

*) S>ietc0cn.



wnt) fo fe^r td> ein S^^vittb t^er ^eutfcl)en bin unb tin 2tn'

gel>öriger i^rer J^lteratur fein mag, t)od> t>iefe foi:ttt)ä|>i:ent>en

2tnldufe t)eutfd>er ÖpeFwlanten, ber fogcnannten fö^rva^tvif^cn

Poefie wnb JS^iteratur unter t)ie 2trme ju greifen, nac^gerabe

jum ^alfe ^erauö, unt> bae augenblic?Iid)e %nbti^tn wnferer

von ^itelFeit nnb 2)ru(ffieber geplagten ^ilettantenwelt erregt

jedesmal aufrid>tigen t>erbrtig unb t?eracf>tung,

^ae Unternehmen bee gegenwärtigen Bummlers ift iu'btm

eint pure V7ac|>a^mung ber glorreid>en „^eutfd>en ^iii>ter*

^alle", welche id^ mit feit t)rei CJa^ren ^nm @paße ^alte nnb

tro^ ber Beteiligung mancher namhaften Jieute ju pat^o*

logifc^en ötubien gebraud>e, bie in reicl>licl)em tltage, n>ae

?Corl>eit nn^ UnDerbeflTerli^Feit ber UTenfc|>en betrifft, bort

angeftellt werben l^önmn.

3cl> l>abe 3^nen na4>träglid> mtinen beften ^an^ abjuftatten

für t>it freunbli(^e Benbung ber „Be3äl>mten \X)iberfpenftigen".

3c^ ^abe tint unri(f)tige ^arftellung in irgenbeiner ^ritiF,

^it meint V7eugierbe erregt l)atte, niö^t beftätigt gefunben.

Übrigens gratuliere ic^ 3^^^n ^u ber glüdfliefen unt^ ieic|>ten

Be^anblung *).

^ie i^mpftnbungen über t>it pfp(^ologifc|>e BeFtion burc^

ÄritiFer wie t)ifd>er nnb 2luerbac^ finb ni^t fel>r fcl>auerlic^

;

hcnn xvo ^it ^ttvtn 3lnatomen, fo erfreulf(|> nnt> förbernb

i|>re ^Arbeiten finb, ^m pfyd>ologifc^e ®ra6 im betreffenben

ObjeFt ^wollen wac|>fen I>ören, finb fie meiftene auf btm

^oljvreg, nnb ber Betreffenbe ^ann ba^^n lac|)en,

XOae fd>weiierifc^e poefie betrifft, fo liege ficl> je^t in ber

Cat e^er ale t>or nniQtn C^a^ren tinmal tin mit einiger %u^'

wa^l nn^ i^pFlufiPität Fonflbentiell tntftan^tnte J^ebenejeic^en

*) über öiefcö Libretto fc^Hcb Henriette ^euecbac^ an 3. V. VOibmann

(23. Oktober J$74): „5>as ß^ibcctto ifl fo ausgezeichnet, mit folc^cm muft=

falifc^cn "Dccjlanbniö un& fo poetiff^ unb bü^nenric^tig gcmadj)t, ba^ id^

au^ec ^on 3uan unb btm ^ibclio feinen ©pecnte^t toü^te, bet i^m bcn

HanQ flreitig mad^tn fönnte." („Henriette ^euecbac^. 3|)r ß,ebcn in i^ttn

Briefen." .<?)Crausgcgeben von ^ermann U^bC'^ctnays, \^\2, nieder

& Deffen, 33cclin, Seite 2Ö5.)
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auf btm XOtQt einee elnjelnen ©ammelbänbt^ene juwcge

bringen, wenn einmal gefi^weljert fein muß In fold>en

fingen* ^le je^lge auffallende ^ntpotenj In ^utferlaub
(vide „^l^ter^alle" etc.) tt)ur^e ein folc^es X>orgel>en motl«

vintn, um bcn publl3tftlfc|)en unt> llterarlfc^en &ö)wät^tvn

eins auf Me 5ingei: ju geben (nämllc^ wegen öee fortwdl>rent)en

®etue0, al0 ob von ^er ©c^welj aus nur fc^wer wae fommen
Pönne), 2lber ld> möchte t)amit t>le ewigen (Brünier einer

f(|>wel3erlfc|>en llterarlfc^en ^auelnbuftrie felneewege unter»

ftö^en. i^0 dürften aucl> ^öc^ftene fec^s bl6 fleben ^eute

^ugejogen werben unb unter ter Porauefe^ung , baß jeber

etwae ^ec^te« ju geben beftrebt fein würbe, Mn tDleber^

geFautee, Fein 2llpenrö6lt^e6 *) etc.

überlegen Öle bas ^Ing au<^ ein wenig ; t>lellelc^t fprec^en

itjlr einmal barüber« 3^r ^erjllc^ grüßenber

(3. :Äeller.

tDIbmann <Kn Heller.

^ern, ^tn 25. September JS75.

t>ere^rtej^er ^err nnt> 5t^eunb!

^er^ll(|>en ^an^ für 3^re Interefianten Jellen, ^amlt

übrigene puncto 5aftenratl> Fein UTIgverftäubnie aufFomme,

will id^ Ol^ntn gefte^>en, ^<^^ iö) auf feine Dielen brängenben

nnb bittenben Briefe l>ln l^m In 2tu0flc^t geftellt ^atte, wenn

fein Unternehmen guten Sortgang ^>ätte, plellel(|>tfpäter

einmal beitrage ju fenben. ^a^ er micl> barauf^ln ale UTIt«

arbelter in spe be^anbeln ^u bürfen glaubte, will i(fy i^m

ni<fyt all^ufe^r übelnel>men, obwohl er ^ätte merFen Fönnen,

^a^ id^ nlc^t fe|>r eifrig fei, int>tm iö^ ii^m nlc|)t einmal btn

2(bbru(f eines bei offizieller (Gelegenheit mir abgepreßten

?Coafie0 (0traf* unt> (Befangniewefen) , ber in feint ^m^t
geraten war, gemattete. 3c|> barf wo^l geflel>en, tK^^ lc|> bei

mtimm t>orbe^alte fpäter einmal vielleicht ifym etwas ju

fenben, ^auptfäc|>ll^ gewärtig fein wollte, ob es ifym gelingen

*) ^Infptelung auf öcn fc^wciaecif^^cn 2llmana4> „JM'c 2(lpenrofen". (K)
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würbe, von 3l>ncn etwas ju beFommen. Vlun abetr werbe Ic^

tnid^ Ponfequent t)on fernem Utiternel>men wie bt6l>er fern*

l>alcen utit) babei fei>r glöcf lirf) fein, t)enn fold>e Ceufel, welche

einem bfe Faum gemengten 3iint>er abfd)w{nt)eln unb weg«

ne\)mcn, flnb eigentlich t>ae tDiöerwärtigfte, 2ll6 ob man ficf)

gerne fofort von t>em trennen wollte, wm fo ganj bas il^igenfle

unb ^cfle, was man ^at!

Snv timn gemeinfcbaftlid>en 0ammelbanb einiger weniger

fcl>wci5erifd>er 2lutoren bin ic^ nid>t fel>r eingenommen, fc^on

bes böfen ^eifpiils wegen, ^ebenfalls müßte man Derftc^>ert

fein, t>ag jeber tTTitarbeiter fc^on etwas ^ed)tes bereit ^ätte,

nid>t erft ad hoc perfaßt. HTeine 3al>me ibyllifc^e Hotjelle in

^epametern *), t)ie iö^ näcl>ftens einmal auf ben UtarFt bringe,

wäre wo^l Paum für dntn folc|>en ^anb, unt) fonft l>ätte

ic^ nichts.

Zin fteter Hoffnung einte gelegentlid>en perfönli^en ^u»

fammentreffens, t>as 3^>ren ^ernerfrennten ^irjel**) unb

3» 5rey***) gewig aucl) fe^r lieb wäre,

^er3lic|>f^ ergeben 3^r
3. t>. TDibmanm

Wibmann an Heller.
:öern, 18. OFtober 1875.

^o<^t>ere^rter ^err!

^aß id) bem t>on 3^ntn empfol>lenen ^erm pallesFe nic^t an»

raten Fonnte, nad^ ^ern ^u Fommen, tat mir fel>r leib. 2tber

me^>rere einftcl)tige UTänner, mit btmn iä^ bie 0ac^e befprac|>,

rieten ab, fo :öud>^änbler &d;^mib****) unt> an(fy Dr. ÜjaFob

5rcy. Hacl) Heuja^r ginge es el>er, obwol>l man ^ier über«

^aupt für bergleic^en wenig &nn I>at. Z^<fy felber bin be«

reits t>on ber ferner ^uft angefte(ft unb muß mic|> eigent*

llc^ aufraffen, um bei folc^en ®elegenl>eiten nic^t 3u fehlen.

*) Hn bcn Xncn\d>tn ein tüc^IgcfaUen. pfatt^^aueibyü (187$).

**) fiubwiQ ^iv^tl, Profcffor bcv bcutfc^cn diUtatüt an bcr ferner

***) 3ai'ob S^cy, ^tt Sc^rtftjlcUcr.
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^eifoIgen^ eine nummet t>cv „Reform''. 3c|> ncJ^mt c^n^

^aß 0te bas ^latt fonft nid>t jti ®efic|>t bekommen. Un^
t)oc^ mug ee ben 2(iitor t>om perlonten 4.ac|>en intereffteren,

ba0 unter t)em Cttel „J^egenbe" t)on 0» ^aggettmac|>er *) ge«

fc^>mierte l>o^le p^rafen;;eug anjufe^en. ^0 fc^eint, t>ag

Mefer 'S^ggenmac^er pc^ ju einem ^eform^Oerocf |>eran'

btlben möc|>te. UTir tft noc^ nit ein trübfeligerer ^anFrott

an T^eligion unt) Poefte gleichzeitig rorgeirommen ale ^iefe

^urücfJufen^en brauchen 0ie t)ie Hummer nic|>t.

^oc|>a^tung6t>oll mit |>er5lic|>em ©rüge

XOi^mci^nn <t,n 3^eUer.
;öern, öen 23. Warj J$77.

t>erel>rtefter ^err!

Oef^atten &t mir, 3^nen tm i^j:emplar t)er ^weiten 3(uf=

läge tntxwte 3t>yU0 **) ju übermac^en, ale ein Seichen meiner

freunt>lic|>en ^od>ac^tung» ^urd> ^aecl>tolb erfuhr ic^, bag

0ie t)em ®e^id>te nic^t abl>olt) feien, vom x6) eigentlid) be»

fürchtet I>atte. 3d) ^>atte porauegefe^t, öae (Bet)ic^)t ttjürt>c

3^^^^ Q^^ 3w f^^^ <*^öi 5rauen.;immerpoefie t>orfommen, xm'^

fo ^atte iöi;^ nid>t gewagt, 3^nen ein i^pemplar t)er erften

3luflage ju vt:>it>mm, 5w t>ie jweite 3tuflage ftnt> t>iele

Äe^ler gegen bie tUetrif t^ie ^e;;ameter6 getilgt tt?ort)en, wobei

mir t>er fo ^>öc^ft talentt>olle &ol}n bee peiftorbenen Dr. 3aFob

Ärey freunblic^ft unt fd>onung6lo0 l>alf. tiefer junge poet

vtirt) wnxi nac^ 5ürid> überfict>eln unt) I>oc^>bcglücft fein, wtnn

0ie auf il>n etwas t>on ber 5reuntfd)aft übertragen, ^ie 0ie,

fopiel ic^> weig, für feinen watfern t>atcr füllten. 2lt)olf

5rey tft eine et^le, förnige Hatur ur\t> ifl mir fe|>r lieb ge«

worden.

t>or t5ier3e|>n ?Cagen (>atte ic|> ben plö^lfi^cn Überfall ^e8i

fraQenl>aften fc^euglic^en 5<^ftenratl> von ^erifau aueju^alten.

*) ober ^aggcnmac^ec ftc^c bie ^'u^note Seite 40.

**) ^2(n ben menfc^en ein Xüoi)lgefaUen,'' Pfarr^aueibyll. 2. 2(ufl. 1877.
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liefet fttd^t, eunuc^enartige UTenfc^ wagte mir jti fagen,

&t I>dttcn li^m erPIdrt, ^aß Bte feinem blatte nur bee^alb

Feine beitrage gäben, weil es tx'e „@d>n?ei3crifc|)e' 2:)icl>ter^aUe

^eiße un^ 0ie (td> nid>t auf liefen engen loFalen &tant>}^unVt

flellen möd>ten. J^e^teree glaube ic|> 3^nen wo^l ; aber mic|>

ärgert, t>ag Ä^f^enrat^ mit fold)em ©efc^wäij manche ^eute

irrefül>ren barf. 3d> war perfönlid) fürd>terli(^ mit il^m ; er

foll ftc|> nac|>^er in einem ^iefigen tt)irt8^aufe geäußert b^ben,

bag er micb nic^t für fo grob gebalten ^ätte. i^igentlicb ärgerte

id;> mi(fyf ^a^ mic|> tin folc^er UTenfcb fo in ^arnifcb bringen

Fonnte» 2tber biefee arrogante (Befugt, biefe Sämlinge*

p^Vfiognomie — 0ie Fennen ii^n übrigens! —
UTit größtem (Btnnfft lefe icb 3f^tt Hopellen in ber „2)eut-

fcben ^unbfcbau"; weniger gefiel mir aber ^eyfee Sonett

(in 0ie mit ^em famofen t>er^ : „Um ^eil'ges lobern binnen*

fiammm fc^wüler"; 0ie f^^btn ^a^n gewig auc^ tin fonber-

bares (B>eficbt gemalt; — ba war boc|> ^aec^tolbs ®ebic|>t viel

f^öner, wahrer, ^erjUc^er *) I

liefen tDinter I>abe id) tin ^rama gefc^rieben, 5enobia**).

SDer BtofF fc^eint tin oft benuQter; aber mein (Bebic^t l;at

mit allen biei^tvi^tn Bearbeitungen beinahe gar nichts ge-

mein, ia näbert pcb beinabe ber Äomöbie, in^tm icb tint

brauchbare Hopelle pon Boccaccio in ^ae (Ban^t ^ineingeleitet

|)abe» UTancbmal Fommt mir por, es fei was ^übfd>es ge-

worben; mani!^mal fürchte id), t><t^ id) mic^ vielleicbt irre,

untf ba^ nicbt viel bamit fei. Porberbanb bleibt's liegen. —
Derselben Bie btn für einen fo feltenen Brieffcbreiber

rielleicbt etwas ju freien ?Con biefer Seilen; aber wenn icb

an 0ie ^en^e ober fcbreibe, fo Fann es nur ^erjlic|> fein.

<5oc^acbtungspoUfl mit beflem (Bruge 3b<^

er. P. XOi^mann,

*) 75ac<^tolb ^attc in tincv Obc, bic in bit „Vtcucn 3üt:4)cc ^citunQ"

Hr. 331 crfc|)icii, „lin (Bottfvitb %cücv jum J. 3uli ;$7$\ :ReUcr6 ^ütf«

tritt vom 2lmt bc& Btaat«f<|)cdbcrs tjefcicct (ftcj)e iZvmatinQcv, 36. HI,

©citc ne).
**) JDtc Ädnißm bcs (Dflcne. Ö4>aufpiel (J$$0).

4 »defroe^fel «ottfrlcö HeUer unb 3. V. tüiömann. ^



Heller an U)tbmann.
5urtc|).^nge, 2^. UTärj 77.

3|>re gütige unt> fvtnnblid^t ^ufenbung, t>erel)rtcr ^ert,

^at mic^ jwft nac^ ?(ufgcbung eines Vovfat^ce, einmal t>oc^

nac^ ^crn ju Fommen, übertrafest, t>en irf> bes beftimmteften

gefaßt hatte. 3d) get)ad>te babet, meine alten ^rieffc^ul^en

^utrd> perfönlid>en t>erFeSr gut5umac|>en, wwrt)e aber burd>

einen heftigen ^atarrl) fowie ^urcS t>a0 Zurückbleiben einee

5reunt>ee abgehalten, ber mir ein Rendez-vous in ^ern

t)erfprocI>en ^atte. Hun banFe ic|> 3Snen doppelt l>er3lid>

für ben ^rief unb für bae ^tic|>, bae id> freilid) t)om erften

Cage an fc^on befaß, imb icl> ttJÜnfd>e 3l>nen ®lü(f ju bem

fcl)ön gelungenen tDurf» ^ie metrifd>en tTTängel Ratten mic|>

nid>t geniert, auf^ bem einf<i(i>en ®runbe, weil iö^ bie wenigften

bat)on bemerkt ^ergleid)en fe^e ic^, abgefe|>en bat>on, ob

ber Cabel ber @^ulmeifter auc^ in allen 5äUen berechtigt

unt> begrünbet fei, ntd)t, wo ^inge fte^en wie ber abbrennenbe

5alter mit feinem Cobesgefang *). S^iefe Btelle mit ber ganzen

bamtt jufammen^ängenben Situation ift allein manche lange

^icf)terei wert, unb fte ^at mir au^ ben Jtrger barüber

verfüßt, ^a^ Qie Ue rSapfobifcl>e 3^oFette, Vorbau, auf

Soften bee alten Hibelungenliebeö anfingen**). Vla(fy meinem

®ufto ift nämlic^ biefee QÖttliö^e alte tDerF burd> alle t^ie

ie^ige 2tu8beutung Feineewege uerbunFelt, fonbern wirb mit

feinem unergrünblic^>en &ö)at^e an @^önl>e!t unperfe^ene

it)ieber aufleuchten. ^oc|> will ic^ je^t beileibe Feine PolemiF

treiben. Später t>ielleic|>t einmal münblic|> über ^ies unb

anbere«.

^er bämontfc^e J^ump ^^ftenrat^ ^at natürlich) gelogen.

CJ(|> Satte bie ?CeilnaSme an allen un^ jeben „^icSter^allen"

negiert un^ babei geäußert, wie überhaupt er bajuFomme,

fpe^;iell eine fc^wei^erifc^e S^^^^wejugeben ? ^ei einem ant>evn,

ber neulich bei mir war, l^at er wieber eine anbere Äußerung

*) 3in 5. (Bcfangc öcö Pfacc^ausiöyU«. (B.)

'*) 3u :2(nfang fec6 7. (Bcfantjc». (B.)
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von mir ^um beften gegeben, nämlic^, tc^ I>abe gefagt, ec

tuertJe in t>tv &ö)wti^ genug ®tmpel fangen für fein Unter»

nehmen, ^as Fann id> e^>er fo gefagt ^aben; t>tnn ^ie

pfyd>ologifci)e ?Catfac^e biefer ^icl>terl>allenfeuc^e in ^tntf^'

lanö un^ t)er Bd>«)ei3 tvav fc^on Jamale Fonftattert, bjtD. e»

war fieser darauf ju rec|>nen, bag auc^> bei un0 nur einer auf-

zutreten braud>te, es mochte fein, tt?er ee wollte, um t)er

merFttJÜrt>igen l^rfcl)einung auf bie ^eine ju Reifen.

^er ^erl fc|>eint übrigens nid>t ganj ungefährlich) ju fein

;

tftnn er fyat naö;> mir geworbenen UTitteilungen ^tuttn, t)ie

i^m entgegentraten, fd>änMic^e ^ro^ungen gemad)t, 3« ^.
er werbe fie als politifc|)e Spione bcnun^itvtn, xvtnn fit ein

einziges tDort gegen il^n fc^reiben, ufw.

XOit &c bie „^enobia" mit ^omiF zubereitet l>aben, bin ic|>

3U fe^en fe^r gefpannt« ^ag es aber poetifd) I>erge^en wirb,

zweifle i<fy nic^t, nn^ t><x9 ift bie ^auptfac^e.

i£)er junge ^err 5<^ey*) fdjeint mir andy tin entfc|>iebene0

Talent ju befl^en, unb iöy werbe mic^ gern für ilyn intereffteren.

i^twas t)erfc|)nupft ^at mic^ ^it aufbringlicl>e ^rt, wie ber

Perleger ber nad^gtlafftntn i^^rjä^lungen feines guten Paters **)

mtint Wenigkeit, als 4-ebenben, in einer ^uc^l>änblerrename

neben ®ottl>elf I>erumgefd>leppt l>at. i^s flnb bas fcl)led>te

XtXanievtn. ^a^ pollenbs im Porwort befagten ^uc^es ber

alberne 2lusfprud> Robert tDebers reprobujiert würbe, wo*

nac^ (BottI>elf un^ mit, 3aFob 5rey gegenüber, „fc^öne

UTenfc^lic^Feit" unb „0eele" abgel>en***), ge|)ört in tin

©ebfet, wo t>it 2CutoreneitelFeiten aufhören unt> ^it unreblic|>en

%bfiöyttn beginnen, ober minbeftens t>it unbebauten ^^ümme*

leien; man mn^ t>it Tragweite un^ t>tn &inn jener 2luS'

brüdFe nur red>t überlegen, um ju begreifen, ^a^ m^n über

tin folc^es Porwort nid>t gerabe erbaut ift. %n ftdy rü|>rt

^it Bac^e t>on bem Fleinltc|>en ^eflreben ^er, jebes ^ing nnb

*) 2l6olf ^rcy. (E.)

- **) „Heue ec|)U)ci3ccbil5cr'' von 3afob S^cy (J$77). (E.)

***) X>gl. ^obctrt XOthtv, „<Dic poct!fc|)c XXationallitevatuv btv bcut=

f(^cn ©(^^)d3^ 3. :öati6 {}$<Ö7), ©citc 2^2. (E.)



|e^e i^jpi^m^, bit für flc^ befielt, fc^nell ju benuQen wn^

tx^tan jw Fragen, um für ben Swed, ^en man gerade vorcl^at,

ttwae abjwFrtegen. 5«m Olucf iann einem dergleichen ^ae

2(nt>enPen an t>en unfc^ulMgen Coten ntc^t vergällen.

ITtit &ö^vt(Xtn fe^' tc^, t)aß ic^ porftel>ent>er Warotte me|>r

Worte unt> Seilen gen?i^met ^abe, als fle wert ift. C^4> laflfe

ba0 ®efd>reibfel aber ftel>en, nm ni(fyt t>en ^rief t)on porn

anfanQtn jw muffen, unb bitte 0ie, nic|>t0 baraus ju mac|>en

nn^ ben l>ypod>onbrifc|)en 2(nfall ju perfc^weigen. Cfni tlTai

benFe ic|> für einige <Eage ine TDaabtIanb ju ge^en unb alsbann

0ie ftc^er ^eim5ufuc|)en. Bie fe^en, t>a^ ic^ 3^>ren soi-disant

freien ?Con um ein bebeutenbee überbiete.

3^r mit alter (Beflnnung ergebener

(5. :Keller.

\Dibmann an Heller.

:öern, t>tn 2S- marj 1877.

X>ere^rtefter ^err!

Süv 3l>r Betreiben t^anH id> 3fyr\tn ^erjHc^fl unb freue

mlc|> auf 3^ren öftere fc^on Der^eißenen, je^t aber timm
befiimmten ?Cermin nabegerü(ften ^efuc^. HTac^en Bie mir

unb meinem ^aufe ^it itl;>vt nn^ 5reube, bei une ju wobtten.

itin freunblic^es Simmer mit htm ^lid auf t>k %lpcn wartet

3^rer, unb txK^ meine liebe 5rau un^ id^ une beftrcben

werben, 3^nen bie Seit, wo &e unfer (S>aft fein wollten, fo

an^ette^m ale möglic|> ju machen, perftebt fic^ von felbft.

Tlu^ foUte barunter 3^re perfönlic^e 5rei^eit nic^t im ge«

ringften leiben. XOenn &e wünfcben, labe ic^ 3\^nen ein

3. Ä ^irjel *), ber o^ne^in öftere 2Cbenbe bei nne jubringt.

0ber Bfe Fonflgnieren gewiffe 4^eute in ein 3fy^^^ gwt

fc^einenbee J^oFal, wo bei ^ier ober XOein jwanglofe Äebe

^errfd>en würbe. ^aec|>tolb gäbe ii^nen gewiß ^ier ein

Rendez-vous.

XtXidfy freut befonbere, ba^ &ie im XtXai Fommen wollen,

*) Bic^c d'u^note Seite 47.
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WC id) fclbp tüleber fl^ttliify fyitt bitt; Im 2(pril bin i(fy

DettntJtltc^ einige ^eit abitjefent) von ^ttn,

nel>men ©te alfo meine von ^erjen gebotene i^inlabung

An; wenn einigt 6tiint)en t>or 3^rer 3(nfunft ein ^riefc^en

uns benad)rfc|>tigt, t)ag wir 0le etriüairten dürfen, fo ift ba«

aUe0, tvae nötig.

3cl> fanbte 3bttett geftern dnt ppic^trejenfton von mir

i^ber S^^y «ur ju bem ^wecf, bamit Bie feben, bag auö^ Ic^

natürlfcf) 2lnftog genommen an ber einfältigen ©teile pon

TDeber in ber t)orrebe ju 5rey. XOävt ber 0rt baju gewefen,

fo ^ätte leb bagegen polemiftert; fo I>abe ic^ nur ^al^m

proteftiert. 3nbe|len glaube ic|>, ba$ alles fei eine itfcUi vom
Perleger, nic^t mit tDijTen bes jungen Svty gefd>e^en. iDiefer

le^tere ift t>on unbegrenzter t>erebtung für ©ie erfüllt.

5atal ift für t>it 0d>tt?ei5, ba^ folc^e ^urfcl>e wie tJ^eber

nnb ^onegger*) — (biefen I>alte ic^ noc^ für gefä|>rlicber,

weil er mebr aue fid> ju maö^tn gewußt ^at) — bic offent*

lid>e ^ritiP beforgen. 3^^^^^ freilieb ^ann bas nid^te mtf^t

ansahen:, &t fyabtn mit großem 5lügelfcblage bic Hieberungen

jiirücfgelaffen, wo fold>e 3urfc^e fc^aben fonntn; aber wir

Anbtvn leiben barunter.

£)ocl> leb perfcbiebe berarttge il^rörterungen aufs nTünbllc^e

unb jeicbne mit ^erjlicbem ®ruße

|>ocl,«d>t«»g6Pollfi 3bv ^ ^ XOit>rmnn.

^ie Ät^ey'^ejenjlon werfen 0le gefälligft nur in btn papler*

Porb.

Heller an XOibmann.
5ürlc|> 9. J. 7S.

Perel>rter Sttunbl

3cb mu^ miö) aue meiner 3^orrefponben5fd>eu gewaltfam

aufraffen, um Offnen enblid> bit neuefte meiner fpärlic^en unb

mageren Publikationen iu fc^itfen.

tatuv an bct Unmevfttat 3ün(^, IXlitavhciUv btt von Tlcbcrt Wcbcc

|>crau5gcgebcncn „poctifd>cn Vlationallitccatur v>cc b(ut\^m ©(^weia".
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Cfc^ bin ein }paavmal auf öem punPt gewefcit, auftupadfen

unb miö^ nad) t)etr tt)eftfd>wei5 ju maö^tn, wo ic|> ©te ^ann

In ^ern aufgefwcf)t b^tte; aber jeöesmal fam etwae bajwifdjen

:

entwebet: trat fd)led>te0 tDetter ein, ober ^it ^wnbest^er-

fammlung ^odte in ^ern ; ber Qtf^dmt t>er^inberung6grunb

war aber faft immer ^it fc^lie^li(f>e ^uft, in meinen vitv

tDänben ju bleiben.

^ennod) gerate ic^ wol>l unuer^offt tinm<d auf bit ^tint

unb werbe &t tx^nn unterwegs überrafcf>en. J^ogie, t>as

@ie mir fo gaftfreunblid) für le^tee CJa^r angeboten i>c(btn,

aFjeptiere i<fy nie, ba id> ein eingewurzelter tDirte^aueteufel bin,

wit alle richtigen alten 3unggefellen.

3^v ^rama f^eint noc|> nid>t erf^ienen ju fein.

3<fy wünfcbe Dbwen alles ®lücf ^nm neuen 3al>r für fiö^

nnt> t>it D^rigen nn'b bleibe 3^r altergebener

(0ottfr. 2^eller.

tDibmann an 3^eller.
^ern, 10. Januar 1878.

Pere^rtefter ^err nn^ Svtnn^l

&t ^aben mir tin reiches (B»efd>enF gemac|>t, bM mic|>

nic^t wenig in Derlegen^eit fe^t, ^a id> 3^txtn nitmale tin

gleiches werbe bieten Tonnen. XOcnn ic|> CJbn^n mtint

poetifd^en Perfuc^e fcl>i(fe, fo ifl t^ae eber tin ^Attentat auf

0ie ale tint ®abe, un^ iö^ hin febenfalls auc|> in folc^em

5alle ber ^efc^enfte burcb t>a9 ^ewu^tfein, ba% &it mein

0pu6fulum lefen. 0^ f<*«n alfo je^t nur befc|>ämt t^anhn

un^ ^öc^ftens l>offtn, tfci^ in ber ebrlic^en Zuneigung un^

t>erebrung, t>it icl> für Bie i^abt, tin Bebein t>on 2lnwart«

fcbaft auf biefe Ol^ve (Babt gefunben werben Fönnte.

2)en 3nl>alt bes erften ^ant>te iltnnt iö) ane ber „l^un^

fc|>au"; icb ^abe t>it ^rjäblungen juerft für mic^ unb ^ann

im b^iwölicben Greife gelefen, au^ nic^t Tlnftan^ genommen,

^it berrlicbe ®efc^id>te ber 5igura J^cu anläglic|> bes J^iteratur-

unterricbtee t^tn erwad>fenen St^äulein unferer oberften 3^lafle

t)orzulefen. Cfc|> wollte, ©ie Ratten bic &pannunQ nnb t>af^
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2(ufleuc^ten in t>tn ®c(tc^tern bei: XlX&^d^tn gefel>cn. ^tv

CJn^alt t)e0 ^weiten Raubes ift mir neu; t>enn xvit oft t(^

auc|> auf t)a0 5Äl>nleln ber 2lufre(^ten gefa^nbet ^atte, war
e0 mir boc^ immer entgangen. Unb Urfula ift wo^l ganj

neu für jebermann. 3(fy banH 3fyntn nod)mal0 I>er5lic^p

für bie große 5«ube, bte &ic mir mit ben ^üc^ern gemacht

|>aben. liefen ^erbft it?ar icl> bei 2(nlag ber 3^ranf^eit un^

be0 Cobee meiner guten alten ?Cante Purj nac^einanber zwei-

mal in 5üric|> unb ging einmal auf bie UTeife in ber «Hoffnung,

Bie t>ielleic^t bort anzutreffen. 3n CJl>t^er tDo^nung ^ätte

i^ Bie fc^>on bee^alb nic|>t auffuc^en Fönnen, weil idfy biefelbe

nic|>t weiß. 2Cuf ber tlTeife mußte idy mid) mit ber Erinnerung

an btn tungen Jltu unb J^anbolt begnügen unb mit bem

fc^önen altertümlicl>en ^Treppengelänber. ^afür alfo ^offe

iö^ &ic tinmal in ^ern ju fe^en.

^itftn ^erbft war ic^ in ^eutfc|)lanb unb einigt Seit mit

Jöra^me jufammen, ber ^vcti Zitbtx von 3^ntn neulid)

komponiert herausgegeben Ijat, babei baz f^one Aitb t>om

TDanberer, ber unter bem Äegenbogen ^infc|)reitet. ^ra^me
verehrt Bie fe^r unb ift beina|>e eiferfüc|)tig auf fein t?er*

ftänbnie 3|>rer B^riften.

^it finb fo freunblicl), nad^ nnintm ^rama ju fragen;

ic^ ^abe mic^ noc^ nicl>t jum ^rudenlaffen entfc|>liegen

fonnen; lieber möchte ic|> tinmal mit ber 3ü^ne juerft einen

Derfuc^ machen. Beit|>er ^abe ic|> ein jweitee angefangen

nac^ ber 3^leiftfc^en Erjä^lung: „^er Jweifampf" *), unb tin

*) JDas unt>oUcn5ctc ©(^aufptcl bcftnbct ftc^ als ItlanufFdpt im Hac^)

\a% 3. t>. XDibmannö unb fü^ct bcn ^itel: „55cr 3u)cifampf in ^afel.

ec^aufpicl in fünf 2(uf3Ügen, nac^ einet« l^r^ä^lung be« ^. Don Illeifl

ron 3. V. XOibnxann." 3n bei- $. ©^ene bes 4. Elftes bricht bef i^nt=

U)ucf plöQlic^ ab. — %m <o. 2iu0ujl I$77 fc^rieb XOibmann an ©alomon
Vögelin (bie <öriefc tüibmanns an "Dögelin bejtnben ii&^ in ber 3entral=

bibliot^ef in 3üri(^): „. . . aber t)ielleic|>t ft^mbe \A^ noc^ tjoc^er ein

Zt>eater|lüd', unb jcuar auf (Bcunb ber ifr3a|)lung be« ^einric^ von Äleijl:

,^er 3u)tirainpf ron .öafer. ^as ifl ja einer ber bramatifc^flen Stoffe,

bie es gibt, unb geu>ig ^at Äleifl i^n als i^raal^lung nur niebergefc^rieben,

um i^n fpater 3U bramati)uren. 3Die ©pannung ijl gan3 enorm in
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brittee ^arrt im ^inutQvnn^ mib jie^t fcf>on je^t meine

0eele an wie Helena hm parte, als er fle nc(fy gar nlc^t

gefe^en |>atte. 2tber Im ganzen bin Ic^ nld>t jufrleben mit

mir; Ic^ bin förperlld) ju möt>e, wo^l awd> t>urd> Me ©c^ul»

arbeit, Me I4> mit 5i^etibe unt) voller ^Äraft tue, ju ab*

gefpannt, als t>ag Me 0ac|>en fo I>eraii6fommen trollten, n?le

i(fy fit im (Seifte trage, ^ae Ifl gerat^e bei ^ra^me fo

fd>ön, Mefe poUe p^yftfd>e ^raft, Mefe ftro^enbe (Bcfunb^elt,

fo t>aß alles auf^ einem überfc^ti^ ^crporfprubclt. Dlellelc^t

täte ld> am beften, einmal längere Seit mlcl> auf t)le amtliche

5(rbeit ju bcfd>ränFen. "^ber ld> verfalle immer wleber in

txxe verbotene Oeblet. 0^ Pomme mir man^mal vor tvle

tin einmal gelabcnes ^euertverF, bae nun anö^ öer ^ell>e

nac^ feine latenten 5euerfplralen, römlfc^ J^l(l>t, blaue Ztnd^t-

fugein ufw. abpujfen mn^; t>ann ftcfytn Me leeren Btumpfe

ba, unt) alle« Ift aus. —
^a l(^ 3^mn gegenüber einft CJorban ben nibelungen«

rl)apfot>en fel>r angelegentlich In 0c|>u^ na^m, muß 1^ boc^

gefielen, bag Mefe ^orl>elt hinter mir liegt* 3<fy verfalle

ni^t Ine andere i^ptrem, Ic^ fcl>ä^e vieles an ll>m; aber fein

neueftee ^ud): „^Inöac^ten" Ift mir ale ber ®lpfel t>er

®ef4)mac^lofigFelt erfcl>fenen, irae ld> l^m auc|> nlc|>t ver*

^e^le» 2tber ld> fel>e, t>aß l(^ darüber mit ll>m auf Immer

auecInanberFomme unt) bebaure ee. i2*lgentlld> fc^äme Ic^

ml^, baß i<fy in Mcfen fingen nod> VDanMungen unter«

worfen bin tvle ein Jüngling, nnb jugleld) tut ee mir leib,

Mefen unt^ jenen 0tern, ju bem Ic^ auffd>aute, erblafien ju

fe^en. 3^ bitte nun, laflen Ble fic^ burc^ blefee (S^eftänbnle

meiner XlnfertlgFelt nlc^t abfcl>recfen , mir ^le nnh ba 3I>«^

5reunbe6tvort juFommen ju laffen, tvle Ble ee Im legten Briefe

fo |>er5lic|> getan. 3<i> l>Äbe nur noc^> vier 3al>re bie jum

©c^tvabenalter unb fül>le boc|>, t>a^ ftd> ble 0ct>tvanFungen

meines (Belftee minbern unb eine merFlIc^e ^^onfollbatlon

eintritt.

öicfcm Btofc, 6ic tPenbungcn \'inb fajl alle uncruHjrtet un5 bod^ gut

motiviert."
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^nm 0cf>l»flre meinen J^ttili^ittn neu|a^r0«)unfc|> unt> Me
t>erfld>er«ng meiner treuen t>erel>r«ng nn^ ^o4>ac^tung.

Darf id^ tintn ®rug an ^en jungen 71, Svty beifügen?

3^r ergebener

3. t>. tDiömann.

tDibmann an Heller.
^ern, öen 12. Dejember J879.

^od>t)ereI>rter ^err unt) 5i^euttt)!

Von T^xvti t)ramatifd;en Dichtungen, t>ie foeben unter meinem

Mamtn erfd>ienen finb, fent>e iö^ 3l>nen nur S)ie tint^

0enone *). Daß ic^ bie anbete juröcf^alte, I>at in folgendem

feinen ©runb : ^eibe Did>tungen waren bereits in ber prefle,

al0 ic^ biefen ^erbft in Italien reifte. CJm 3tnfc^auen fo

großer tDerFe ber bilbenben ^unft würbe ic^ mir ber großen

Unterfc^iebe 3tuifd>en btm UTeifter unb ^tm bloß ftrebenben

Dilettanten beutlid>er als jemals bewußt, nn^ namentlich)

backte ic^ mit fc^lecl>tem (Stwifftn an mein 0cl>aufpiel

^Die ^öniqin bes 0ften0". 3c^ fc(?rieb auci> an btn ^u<!^'

l)änbler, ob man bae Btu(f nocl) jurucf5iel>en Fonne ; ee war
3U fpat; bas meifte lag gebrückt vov.

„0enone'' |>ingegen fcl>ien mir nicf>t o|>ne t>erbienft, be»

fonbers wenn id} mir ^it brei legten 3(fte unt> überhaupt

^m ganzen 2tufbau bes ©tücfes vergegenwärtigte; fEe Der»

leibete mir nicl>t, unb biefee ötüd fenbe i<fy 3fyt%tn alfo mit

etwas mel)r 5uperfic^t

tDenn Bie mir tinmal über biefes ©tüd ein gutes e^r-

licljes tDort fagen wollen, fo wirb mir bies pon großem

Hu^en fein.

3cl> wünfc|>e 3fytxcn eine fro|>e ^efijeit.

^oc|>acl)tungst)oll mit ^er3lic|>em ®ruße
% t>. tOibmann.

P. S. UTe^rere Drucffel>ler finb fle^engeblieben, weil ic|>

nlc^t felbfl ^ie ^orreftur beforgen Ponnte.

*) „(Denonc'', Trauecfpicl, &d)mibt, 3üri(^, J6$0. ©p<ütci: vetciniQt mit

^lyfanöec« XYläb<!^cn'' unb „jDcr :Scpf bcs Craffue" unter bcm Titel

„tnobtvnc 'Untifcn", ^ubcr, ^'raucnfclö, löOJ.
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^elletr an XOi^tnann*
5üdc^, 18. £)e5ember JS79.

Jitebfter 5feunt) unt) ^etrr!

0fe fabelt mir t>urc^ 3^re, obfc^on nur ^albe 5uwent>ung

eine große 5t^eut>e gemacf>t. ^eim 3lnbltcf öes ICitels „Oenone"

wollten mid> jwar Me alten ^ebenfltc^Feiten befd>leic^en, Uc
|lc^ immer gegen bie fogenannten 3Uat)en post Homerum
erl>eben, t>. I>. gegen ben ^onfure mit bem längft 2tw0gereiften

tint) ®efc|>lo(Tenen, 2lllein xvk jeöeemal in folc|>em 5<^lle bee

(Delingene perftummten t>ie ©Frupel über t)em Porrate t>on

nttttn Bd>ön^eiten nnb t>en i^rgebnifien ber fc^önen ®eiftee»

Übung. Unb es I>ant)elt fld> ^ier ni4>t nur um tint ^n^a^l

aufgereihter perlen, font)ern um tint trejflic^ t>ur^gefü^rte

^anblung fon?ie um bit wirhmgepollften unt> ergreifenöften

&7^tntn, bit in prächtig notwendiger innerer nnb äußerer

Symmetrie fidfy auf- nnt> auehautn. ^tv ^ot> t>e0 parle,

Me t>orgänge an feiner Atiö^t n^it t>em 2^ialog 3n?ifc|>en

^tltna nnb 0enone, bie6 un'b viti andere» gehören jum

heften, ^it Helena l>aben 0ie Iroftbar gu geftalten gewußt.

XOa^ Me ^ompofition betrifft, fo Fommt nur einzig p|>iloftet,

t)er t>on t)en 2llten ^er tintn ^eroifc^en V7imbu0 ^at, am
©c^lufTe etwae ju fc|>lec^t weg, etwas ju fe^>r ale abgefa|>rner

3ag^junfer, 0oll iö;> miö^ über irgend etwas beFlagen, fo

wäre es aber tin gewiffer 2)ualismus, t)er nadfy mtintm

(Befühl im Ztnot bes (Ban^tn ftetft: iö^ meine tin etwelches

2tuseinant)ergel>en antlFer unt> moderner ^iftion, t)ie ftellen-

weife ins heutige ^onperfationswefen überge|)t, tvit Me
tl^orte „Sl<^ufen", „Teufel", ;,t>eriweifelt lang" uff. S)oc|>

t>iefe öplitter finb siebenfache; wichtiger wirt) es in t)en

^eben ^es ZCl;erfites 5, ^. B. 75, wo er fic^ gan^ in antizipiert

moderner tDeife über t)as (Briec^cntum ausfpi:id>t, tvit es nur

©oet^>es UTep^ifto o^er ^o^int etwa tun fönnte. 3e geift*

reic|>er t)ergleic|>en flingt, um fo energifcl>er ftört es t>ie itin-

^eitlic^feit eines ^unftwerFes,

3c|> erlaube mir Mefe Bemerkungen nur, weil iö^ felbft

an mtintm geringen Orte von itfytv mit tPiUFürlic|>Feiten
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Mefer 2(rt jw kämpfen l>atte ut1^ tagltcf> t>on neuem fe|>e,

tvit unfere Orogen, t)ie Ooet^e nnb ©exilier, immer mit

I>eiltgftem ^trtift ju XOtvH gingen unt) in i|>ren ^auptfac|)en

jebe 0pa^|>aftigFeit fogar aue ben ®et>anFen perbannten.

2^oc|> genug I>iet)on. ^erilicl>cn ^an0 noc^male, 2:)ie

^enobia tueröe id> näd>flen0 burc^lefen ; tc|> Pann fie mir von

einem ^eFannten ^olen un^ l>ojfe mic|> auc^ <^n i|>r ju er*

gö^en.

3(^ fann ^ier t)en alten tDunfc|> nic^t unterbrücfen, bag

wir boc^ einmal in t>en ^efl^ einer gleid>förmigen 0Ftat>'

ausgäbe 3^rer Werfe gelangen möchten, ^iefe fUintn

^üc^elc^en ^(^nn m<^n nic^t auf ^epofitorien unterbringen,

un^ jo bleibt nickte übrig, ale fle ^aufenweife im 0taube

liegen ju laf]en ober in B(^ac|>teln ju pergraben. CJebenfaUe

ift man fieser, ee in ber nöc^ften falben 0tunbe ntc|>t ju

pnben, wenn man time fuc^t. (Bott befiere es! 2luc|>

3^nen ttJÜnfcl>e icl> gute freunMid>e 5eiertage als i^r alter

t>od)ac^tent)er

(B- 3^eUer.

VOibmann an 3^eller.

^ern, ben 22. ^ejember JS79.

t>ere^rtefter ^err unb 5t^eunt>!

00 piel lt>o^ltt?oHen bei 3i;^ntn ju ftnben, ein fo flc^)!*

lic^ee ^eftreben, meinen poetifc^en t>erfu4)en t)ie befte 0eite

abzugewinnen, ^abe id) ju erwarten Feine ^erec|>tigung

gehabt, wiewohl 0ie mir fd)on früher ^eweife freunMic|>er

?Ceilna^me gefc|>enFt ^aben. 3^>r ^rief ift mir pon allem,

was mit auger ber ^reube am 0cl>affen meint ^ic^tung ein»

bringen Fönnte, bae 4.iebfte, tin fi4>ercr, bleibender, bem
^erjen wol>ltuent)er gewinn, 0olc^em wohlmeinenden

5reunt)e0auge barf man auc^ t>ie 0c|>wäc|>en bee eigenen

Wefene offen barlegen, un"^ barum fenbe ic|> 3^tttn nun auö^

t>it anbere meiner iDic^tungen, t>it id^ por brei CJa^ren fc|>rieb,

nnX> ^it bur(^0 bloße biegen natürlid) nic^t beffer werben

Fonnte.
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3n CJ^rer ^ÄrftiB Ixxben 0ie ben Hert) getroffen, wenn
Ble tnidfy auf t)en ^eiligen J^^rnfl I>fntt?eifen, ber beim 0d>affen

foI4>er ^inge jebe BpagI>afttgFeit aud> aus ^en bloßen

(Jfe^anFen t?erbannen follte. ^ter fte^e ic^ t)em Hauptmangel

meiner Hatwr gegenüber nnb fül>le n?o^l, bag alle meine

t>erfu4>e im Pergleic^ ^um 3tbfoluten J^umpereien bleiben

werben, itjenn id} öa nid>t no^ abhelfe, ^oc^ mag a«d> in

mtinttn mic^ ftarF angreifenden Bcl>ulamte dn (Svnnb liegen,

t>a^ id> bann, wenn ic^ t>em p^antafte'^eberfpiel mic^ l;^in'

geben ^ann^ mit bem ©piel ju fpielen in t>erfuc^ung Fommc.

;,t>erfluc^te Dilettanten", wie'e in ber ^locJebergf^^ene ^eigt.

^ic DiPtion ^at mir awd> mtin ^amerab t>ögelin*) ge*

tabelt, nur ni^t fo fc^onenb, wie &it C0 tun. 3d> bin

übrigens in biefem Punhc nic^t etwa einem gelegentlichen

Lapsus calami erlegen, fonbern l>abe leben berarttgen 2lu0'

brucf mit 3lbfi^tlid[>Feit nnb bci^nn boc^ in ganj ernfter 3lbft^t

gefegt, inbent ic^ glaubte, wo ^it f^ärFere ^tFjentuierung

burc|> tintn mobernen ^luebrud erreicht werbe, ber an biefer

Btelle fogar burc|> t>tn ^ontraft mit ^cm (Btitd^if^cn noc^

eint befonbere TDürje bePomme, folc^ee mir gejiatten ;;u foUen

ol>ne Borge puncto ^^o^üm« Unb xvavum follte nic^t

?C^erfite0 eint ber fonftigen l>ellenifc^en entgegengefe^te TDelt*

anfc^auung auefprec^en, auf t^tn tintn Ulangel aufmerFfam

mad)en bürfen, ber mir in ber <Eat ale tin großer, folgen»

f(|>werer erfcl>eiiit, ba^ nämlid^ btm (Griechentum abgebt ber

Bamariterfinn für bte 3trmcn utib i^^lenben? It^enn fpäter

ber ganje BoFratee, ber ^dglic^fte (Briec^e, eigentlich in

Perfon nnh Jie^re bit ^ritiF unb Hegation bte ^ellenentume

ift, warum foll nic^t tintm anbttn CBriecl>en eine berartige,

freilicl) bei ii^m mel>r von unreinen UTotipen noc|> getrübte

2(nfc^auung jugefc^rieben werben in tintm mobernen, für

UToberne gebicl)teten S^rama?

3d) ^offe, &t begreifen, ba^ icl> nicf>t btn 5ürfprec|>er

für tin ®ebi^t machen will, bM in 3fyntn tintn vitl

*) Balomcn X)ögcltn (1837—J$8$), juccjl Pfarrer in Uflcr, bann

Profcffor in 3üri4> unb VTationalrat.
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wävmevtn un^ gefd>icftercn ^Apologeten gefunben I>at; abtv

bie 5tage als folc^e, abgefcljen von memcr Fleinen ^id>tung,

liegt mir am ^er^cn. IDae bcttFen ©te über t)ie pentf>efilea

von ^leift? ^ie 2)iFtton ift mir ^war nic^t me|>r in i^injel«

Reiten gegenwartig; aber bem CotaleinbrucJ nac|> fd>eint |te

mir aud} dnc ganj moderne ju fein. [ ]

Waffen 6ie tniä) jutn ©c^lufie CJ^nen noc^mal^ banFen

für ben 5J*fwttt>fd)aft6bett)ei6 3l>re0 tuo^lmeinenben, ^erj*

lic|>en ^riefee, XOtnn iä) ifyn t^erbiene, fo t>ert>iene ic^ il;^n

ni^t buvö^ ben Fletnen tDert meiner poetifc|>en ^eftrebungen,

fonbern vielleicht t)«r(|> bie aufridjtige JS.iebe nn^ Pere^rung,

t)ie ic|> für 0ie ^abe, tmb t)ie ift eigentli(|> auc^ 3fyv t>ert>ienfl.

3n guten freuen 3^r banBbar ergebener

3» V, XOibmann,

XOibmann an 3^eller.

s ^ern, 28» S^ejember JSSO»

Pere^rte^er ^err unb 5t^^«ttt)!

Porerjl drangt ee mid), 3fyntn gegenüber mein ^cbantvn

über ba0 t<i^e unt> getpaltfame ^nt)e bes UTanne« atiejn*

fprec^en, an t)efien Cifcl> wir t>or einigen 3a^ren uns ju

einer angenehmen (Cafelrunbe jufammengefnnben *). 3^
will aber ^ier Mnt Xefle;:ionen nieberfc^reiben, ba id) mübe
bin t)on bem, was anbere barüber gefd>rieben/ «nb n?a9 ic^

felbft in 5orm einer 2tltia^r6abbanFung in meiner Leitung

ju bringen gebettFe.

dagegen möc|>te ic|> mir ^it 2tnfrage erlauben, ob iä^

3^ntn tint ^ic^tung jufenben barf, bit bei 0auerldnber fo*

eben erfc^ienen ift, bae IDerF tints fünfunbbreigig 3^^vt

alten, bis bal^in ber literarifc^en tDelt ganjlid) unbeFannten

Perfaffere. %nd;> je^t nennt er fic^ nic|)t. ^er ^itel bee

^uft>ee ift:

•) 3unbc8rat Jri&olin 2(nbcrwect i>attc ft4> am 25. 5)eacmbec l$$0 in

Sern crf(|)oiTcn aus (5ram über ge|)aftKge 2ingdtfe, &ie in ber t^m fcinb=

lid^ 0c|tnntcn preffe gegen i^n erfolgt «jarcn.
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Prometl>eu0 unt^ i2^pimetl>eu0.

!^in (Bleic^nie; von davl Stlij: Zan^tm*

3^ l>Äbe im ©mite, 3fyncn t>a0 ^ucl> in 3l>re ^nd^tV'

fammlwng ju ftiften, wenn Bte ee erlauben.

^a«ptfäd>ltc^ würben Bie mtd) al6t)ann t>erpfltd>ten, wenn

@te mir fo red>t t)eutlic^ 3l>re UTetnung über bas \t)erP

fagen tuollten (pvivatiml). UTir felbft war geftattet, es im

UTanufFript t>urcl>3ufe^en. 3cl> bin ^u Feinem entfc^ieS)enen

Urteil gelangt, ^ie Bprac^e fc^on — Mm t>erfe — bringt

einen 5wiefac|>en i^int>tud l>ert>or. ®efättigt von (Btt^anUn

wie bei 2:)ante, überrafc^ent) in tl5enbungen, aber pielleic^t

manieriert, mit 3tnFlängen <^n t)ie ^ibelfprac^e, ale ob t)ie

^ic^tung aiie ^em ^ebräifd>en übcrfeijt wäre.

^a0 CBanje ift eine mit merkwürdiger ^raft wnb ^e^arr»

lid>feit durchgeführte 2(Uegorie, beren (0eftalten t)urcl> ^{e

^raft ber in il^ntn liegenden 3t>ee nnb bann t>urd> eigene

Bc|>ön^eit nnb piaftiF leben. (Dft aber fragte id> mid> öod),

ob bit (Brenne bee tDa^nfinne burc^ t>iefe (Bebilbe nid>t ftarF

geftreift worden; es müßte jeboc^ ein fe^r metl>o^ifcI)er

tDal>nfinn fein.

Unter allen Umftänt)en ift bae ^uc^ fc^on vom rein

pfycl>ologtfc^en Btant^punFt aue interefiant. 3c|> glaube

aber, ee ftecFe me^r t)al>inter. i^inmal meinte ic^, in^emid>

e0 mit ^ölöerlin0 i^mpet>oFle0 in tinc Zinit ftellte, bM
^ecl>te getroffen ju I>aben; aber e0 ift t>ocl> wieder ganj

an^er0 unt) fd>lec^tert)ing0 in feiner i^igenart mit ni(i>t0 mir

^eFanntem wo^l ju vergleichen.

Utit all bem will ic^ nic^t 3^rem Urteil vorgreifen,

font>ern nur ben tDunfc^ nac|> bem ^uc^e in 3^ntn rege

macl>en. hingegen ^ätte iii) nicl)t gewagt, o|>ne 2Cnfrage es

3|>nen in9 ^au0 ju fc|>iden.

i^mpfangen Bie jum 3al)re0we(^fel ^ie ^erjlic|>ften U)ünf(|>e

von 3^rem Bie treulicl> verehrenden

% t). l^)i^mann.
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Äcllei* an XOibmann,
Sürid), JJ. Januar J88J.

'"^^

Perc^rter ^err unt> 5<^euttM

Heimen Bie ee ni4>t Frumm, t)ag tc^ 3^ne!t fo fpät auf

3^rett frcunblid>ctt ^vitf atitn?orte. !3l>rc €eilttal>me wegen

2tiit)entJert0 Cob ^)at mtd> t)or allem gefreut un^ ebenfo ^ie

Worte, w)eld)e Bie berfelben im „^nn^^' geliehen l>abett«

VTatürlic^ n?ert>e id) ^a6^ myftertöfe ^ud^ bee ^errn ^(^n*

bem gern fennen lernen, t)a Bie fo teilnal>m0t)oll t)arüber

fd)reibett, unb I>ojfe, baß ee aucl> mic|> anfpred)e, S^enn bei

all bem falfc^en 3(nfprud> t>er pfufc^erwelt, ber ime t<xQlid>

plagt, ift es ein tt>al>re0 ^oc|>?eit0t>ergnügen, auf etwae wirF*

lic|> gutee Heues ju ftoßem

3(i> ^abe 3l>nen ^r Seit 3^rer Bc|>idfalewant>lung *) in

A3ern immer fc^reiben vDOllen, bin aber Jamale wegen rüd*

ftanbiger Qltbchtn in fo unglücFUcI>er ^riefftimmung ge-

wefen, t)ag nici>t8 daraus würbe. 3e^t werben &it ^ae

(Bröbfte, was menfc^lidjes t>er^alten betrifft, wo^l über*

wunt>tn l>aben; wenigftens bewegen &ic ftc^ mit kräftigem

unb munterem (Seifte in 3^rem ncnm J^ebensFreife.

^a ^it 3^m bee erften UTonats noc^ nic^t Dorbei ^ntf^

wünfd>e id> an^ Ol>nen unt^ 3^rer Familie alles ®ute nn^

^efte 5um nnnmcl^v fd>on hal>invtnntnbtn 3a^re unb grüße

&t als Ofyv alt ergebener

(B. :Äeller,

tDibmann an Heller.

^ern, t^tn 26* 3anuav J8SJ.

t>erel>rtefler ^err unb 5reunb!

&ic i>abm ju meiner etwas ftarFen iumutung ein fo

freunblic|>es (Btftd>t gemacf)t, ba^ id> Ofyntn nod} banHn

*) XOibmann wat J$60 buvd^ bcn i^inf^u^ poiitivcv (BcifllK^cr aus

ftittcc ©tcUung ab 2)ircrtoc bcv \>ö^cten Cd<^tcrf4)ulc gebrängt roorbcn

unb folgte im /)ecbfl gleichen 3a^re8 einem Hufe in 6ie litcrarifc^c

^ebaFticn b€S ,,^un5'', weidet ©teliung er bis 3U feinem am S. Vto-

Dembec JÖU erfolgten Zobe beibehielt.
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muß, btvov &it txxju gelangen, mir über bae jugefanöte

^uö^ 3^vt tTTetnung ;u fagen.

0(i> |>Äbe mir n)trPIic|> feitl>er X>orit>ürfe gemad)t, baß icf^

ee ni4>t htm Swfalle überlaflfen, ob 3^^^^ Wefes „promet^cue

un^ i^ptmet|>eu8" in bie »5^nbe fallen wötbe. i^ine fol<fyt

birefte 5ufent>wng ift ein 3tttentat nic^t nur auf Ht Seit,

auc|> auf bit 0eelenftimmung. 2tber id) wav ju begierig,

in vernehmen, tvae t>er berufenfte UTeifter in öer ^ic^ter«

gilbe unferer Seit ju tintm tDerflein fagen würbe, bem

gegenüber i4> ratloe ftnnb, ba ic^ tintnai ^u ^o^>em ^obe

geftimmt vuar nnb bann wieber im tiefften tDefen mic^ nn^

be|>aglicf> berührt fü|>lte. 3ft für btn ^efcr bfe 5orberung

anttel>mbar, bcn tiefen &inn, ber in btm ®leic|>niflre ftec^t,

ane fol^er Umhüllung I>erau03u|>olen ?

3tber icl> will 3^^^t% niö^t vorgreifen burc^ fol(|>e 5ragen.

3^re neuejien fc|>önen not>ellen*) werbe ic^ biefer ?Cage

ju lefen bekommen; iä^ fyabt bereite ein Btücf bapon er^

jä^len I)ören nnb bemerkt, tvit tin groger ^reis von 5<^auen

unb UTännern burd> 2ln^ören ber bloßen VDiebergabe bee

^auptin^alte0 in jene fro^>e unb glü(flicl>e ©timmung iam,

bit vov XOcvUn echter ^unft fid> ein^ujlellen pflegt.

UTeine ntut OtigFeit ^at bas Oute, ba^ fie mir tincn

neuen tTTaßftab für alle 2)inge, in erfter 4.inte aber für mein

eigenes 0eitt unb Bd>affen an bic ^anb gibt 5^^er lae

i^ beinahe gar Uint Seitung ; je^t gehört ju meiner berufet*

pflic|>t, täglich 20—30 ber größten TDeltblätter burc^jufe^en.

^a gefc|>ie^t mir im kleinen, xva^ ber tHenfc^^eit gcfcl>el>en,

al0 fie begann, ^licfe in bit ungeheuren Fo6mifd>en fernen

3U tun, t)or btntn bann allee Heine 3rbifc|>e fic|> befd>eiben

üerPriec^en mußte, ^in ic|> anö^ na^ btn 3al>ren noö) nid>t

ber abgetakelte (Breie, ber auf gerettetem ^oot in btn ^afen

treibt, fo bin i(fy'e bo<fy burc^ bic perftanbeemäßige %b'

f4>äQung meiner kleinen ^raft im t>er|>altnie jum (Ban^tn.

0olc|>e i^rfenntnie ift freiließ Mn Vergnügen, befonber«,

*) 5Dai5 Stnngcöic^t.



wenn fle etwas fpdt eintritt, nac^bem man fö^on manche

Cor^eiten in t>ie Welt ^inau0gefc|>i(ft ^at. Hbtt (Stwinn

bringt fle t>oc^ unb auö) tinen (Btnu^: bie i>iel vollere,

reinere Eingabe an bas (Broge nnb ©wte bei ant>tvn,

3n treuer Pere^rung

3^r freunbfc|>aftlid> ergebener

a t>. tDibmann.

Heller an IPibmann.
$üric^, 27. Januar IS8J.

UTein verehrter 5teunb!

3l>r freunMicI>er Jörief nötigt miö), enblic|> bit „por*

|>abenbe" UTeinungeäußerung über „Prometl>eu0 nnt> ij^pi«

met^eue" ju befc^leunigen. t>or allem banfc iö^ 0^^^^ fw
^en (3enn% ^tn Bie mir perfc^afft, um ^tn ic^ fonft wa^r*

f(fytinUö) gefommen wäre.

^a0 ^n(fy ift von vorne bie l^inttn voll ber aueerlefenften

@c|>önl>eiten. @d>on ber ttjal>rl>aft epifc^e nnb e^rwürbige

©crom ber &};tad^c in biefen jambifd)en, jebesmal mit tintm

(Cro4>äu6 abfd^liegenben 3tbfä^en umfüllt nn9 gleid> mit

eigentümlicher Btimmung, el>e man ^a^ Oe^eimnie ber 5orm
nod) ri>al>rgenommen ^at. 0elbft mit btn tDunberlic^feiten

bte ewigen „Unb über bem" nn^ bes „plö^lic^en (E^e*

fc^el>en6" ufw. perfö^nt man ftd> jule^t.

XOae ber ^ic^ter eigentlid) will, xvti^ id^ nad) 5vt?eimaliger

J^eFtüre noc^ nic^t. 3d) fel>e ungefähr wo^l, vvovnm te

fld> ^anbelt in ber 2lllegorie, aber iö^ vcd^ nfci>t, ift ee ein

2lllgemeine0, ober fommt es am i^nt>c wie bei (Snftav

freitags „2l^nen" barauf l^inaus, t>a^ er ft(fy felbft nnt> fein

eigenes J^eben meint. ?CroQ aller 2:)unFell>eit unt> Un|id>er-

|>eit aber fül>le id) alles mit unb emppnbe t^it tiefe poefie

^atin* 3c^ wti^ t>tn Ceufel, was bas ^ünUein nn^ ber

4.öwe unb ber UTorb il>rer Äinber unb biefe felbfl bebeuten

follen. 2tber ic^ bin gerührt unb erftaunt pon ber felb«

ftänbigen 3raft unb Bc^ön^>eit ber ^arftellung ber bunfien

©ebilbe.



?CröQ ^er foemifd>ett, mvt|>oioglfc|>en unb metif4>l>eftHc|>

juftätiMic^en 5erfloflVnt)eit un^ Unmögltd>Fctt ffl t>od> allee

fo glänjet)t> a!ifc|>aulld>, t)ag man im 2liigenbH(f Immer ©oll

aufgebt» (tDie graiiMoe fttIt>oIl tft t>er i^^ngel, t)er e^tra»

mun^an ^ocb auf ber brettett UTarmorbanF fit^tf mit t>em

Äüden gegen t)en ?Cifc^ gelernt!)

0b bie ^elebt^eit ^er ganzen Hatur, wo t>ic Pfannen

nnt> Bteine, ^ad) unt> XOcq vtbm, nur fiir Prometl)eue

epiftiercn foU, ober für alle <^n^ttn aud;>, weiß id^ ebenfalls

ni4>t, aber icf> empfinde t)ie Bc^ön^eit t^cr ^luefö^rung ufn?.

nun aber Pommt tin fc^wicrigerer PunFt. ^eFanntlic|)

gibt es im Vierpenleben !TTomente, wo man dncn !Äugenbli^

lang tint fc^n?anFent>e i^mppnbung l>at, als ob man bicfelbe

Bituation xin^> Umgebung, in t)er man ftc^ beftnbet, in nn^

beFannter t>ergangenl>eit fc^on einmal erlebt ^abe, ^s ftnb

bies tt>al>rfc^einl:c|> Fleine UnregelmägigFetten in t)en 5unF»

tionen ber boppelorganif(|)en ®e^irneinric^)tungen ober fo

wae* Mnn ^abe id} bei ber M^thüvt unferer ^i4>tung ein

©efü^l, wie wenn ic^ biefelbe fc^on aus ber altinbffc^>en ober

d^intfifö)tn J^iteratur einmal geFannt unb wieber t>ergeffen

|>ätte, wie wenn t(|> miö;> bes ^unMeins nn'b bes ^^öwen,

bes träumenben ^äc|>lefns unb bes fd>lafenben Raumes, ber

etwas ^ören will, unb noc^ vieler Backen aus bem ^ücFort

meinet 3ugenb;eit bunFel erinnerte! 3cl> weiß, es ift nic|>t

ber 5<*ll, unb bennoö) f^abe i(i> bas ©efül>l. (i^in Zeugnis

biefes fd)on 2:)agewefenfein0 ift ?. ^. i^pimet^eus, ber auf

ber :5-eiter fte^t unb tut, alö ob er ?Crauben fc^neibe, wä^renb

er auf bie ^eranna|>enben ^oten lauert, bie i^m bie ^err»

fd)aft antragen. ^ erinnert an Kicl>arb III. auf bem ^alFon

^wifchen ben T^wei ^ifd>öfen. 2)ennoc^ m6c|>te ic|> biefe Foft»

liö^e leitet nid^t entbel>ren I) ^ie &a<^e Fommt mir beinal>e

t)or, wie wenn ein urweltlid>er poet aus ber 5eit, wo bie

Religionen unb (Bötterfagen wuc^fen unb bocl> fc|>on t>ieles

erlebt irar, ^eute uni>ermittclt ane Äic^t träte unb feinen

myfteriöfen unb großartig naiven (Sefang anftimmte.

3ft es aber noc|> eine Seit für folc|>e fibyllinifc^en ^üd>er?
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3^fl e0 nid^t fct>aöe nm tin CJngenium bfefer 2trt, wenn e«

nlc|>t ^a0 i»{rFlid>e, ni4>t pcranegorfflerte J^cben ju feinem

©egenftan^e ma6)t7 0t)er ifl We 2lrt feinee ^alentee fo

befd>ajfen, öag ee ntir in jenen t>erjdl>rten gel>eimni0' unb

falbnngsDOIlen Weifen flc^ Fann i>erne|>men laflen unb man
alfo frol> fein mug, wann es Mes tut? tDeröen, wie @ie

rl4>tig bemerken, t)ie J^eute fic^ ^ajw ^ergeben, tlüffe jti

FnacFen un^ bie ^dlfte ^e6 jergrübelten fernes ju verlieren?

2tUc0 ba$ Dermag ich mir je^t nld>t ^u beantworten ober

mag es t)lelmel?r nld>t t>erfttci>en, »m bem t^erfaffer gegen*

Aber auc^ meinen i^^igenfinn 5» ^aben. Hur fo t>lel tuel^

tc^, bag i<fy t>a0 ^ttc^ (bas jubem nld^t fertig ifl, wenn Me
^ejelc^nung „erfter (Cell" nld>t auc^ eine *^rt UTyfterlum fein

foU) aufbewahren «nt> nod) mand)mal lefen werbe,

&<fy felbft betreffenb, befter ^err unt> 5rcunb, fo fd)einen

Öle wIeber einmal In ber ^efc|>eit)etil>elt0laune ju fein, aber

t>le0mal in einer lleben0würMgen, t>a fie nid>t 3« untröjlllc|>

Ifl. 2(m i^nbe Ift e0 tin0 aber wol>ler, wenn wir nlc|>t ju

viel von t>er tDelt wollen nnt> bae, wae fit nns freiwillig

gibt, al0 gelegentlld>en 5«tib betrad>ten, 3c^ bin mit ben

V^ovellen, beren 0le ^rwa^nung tun, aud^ in einer 6d>wulltdt.

3^ mug ben größten ?Cell noc^ fd>relben, wd^renb fle gebrückt

werben, obfd>on (le feit 25 3al>ren projektiert finb, Hun
tvti^ Ic^ In ber ^ebrdngtii0 erj^ nlc^t, xvae tKivane wirb,

unb ob id) mlcl> nld>t bamit blamiere, UTeln 5t^eunb ?C^eobor

0torm nennt fo fd>on meine übrigen l^^rpnbungen biefe0

®enre0 Jialenburger (E>efd>lc^ten. ^mlt meint er ndmllc^

jlemll(|> triviale ©pdße ufw,

&titn 0le treulld) gegrugt von

3\>vtm ergebenen ^ ::Keller.

XOibmann an Heller.
.^em, 2. Februar JSSJ.

Pere^rtefler ^err nnb Svcnnb I

tDa0 0le mir über Prometl>eu0 nnb il^plmetl>eu0 ge-

fc^rleben |>aben, ^at mlc|> augerorbentllc^ gefreut, ^ ber
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"Oerfaffer mein lieber 3ugent)freunÖ ift. ^tvv ^atd^toV>

fcnnt ifyn bereit« ale i^infewt>er einiger netter 3trtiFel über

l^uglant) in t>er H. S. 5tg. 2:)a0 Pfeubonym ift |>ier in

^ern burd> einen Unfall entbecft worben; profeflbr ^irjel

foU jwerft t>arawf gekommen fein, t)ag C ©pitteler biefer

Canbem.

i^in wahrer ?Crofl war mir, bag aud> @ie nic^t alfobalb

gemerPt ^aben, tvae unter bem ^ünMein nnb bem J^owen

5« t>erftel>en fei. i^^rft nad> t>em dritten J^efen wti^ id) nun,

baß barunter ©eelenFräfte ju Derfte^en finb, unter bcm

^ünt>ö)tn bie mel?r gemütlic|)'^äu6lic^)en Heigungen ^u flillem

(Blüd, unter bem ^öxven — xvit id^ ujenigften« vermute —
ein t^tn (Beift von feiner Hauptaufgabe ablenfenbee fc^onee

Fünftlerifcl>e6 Calent ober hann t>it t>erfud>ung ^nm praPttfd>en

2:)reinfal)ren in ^it ^inge biefer tDelt, tint t>erfuc|>ung, t^it

ber für tint größere Aufgabe fic^ ^eftimmenbe ebenfalls

übertt?inben mn^* 2)a^er ^as 3tbfc|>lacl>ten ber ^inber ber

^iere unb i>ae tDieberauftDac|>en, bas nic^tfterbenFönnen

berfelben.

UTir ale ^tm Ha^efte^enben ift ee natürlicf> nic^t fcbtper,

t^a^ eigene Innenleben meines Ät^eunbes in ber S^ic^tung

ttJieberjuerPennen ; aber xvtnn t>M tDefen fold^er innerer

Porgänge tvai>v ift, fo ^at fc^ließlic^ bae ©ubjeFtipe auc^

allgemeine ^ebeutung. ^aß ^ae XOtt:^ t^uvd)<^ne originell

ift^ Mne ^eminifjenj c^n alt'Orientalifd)e S^ic^tungen außer

^tm l>ebraifierenben Bttl, fann id^ beftimmt perfiebern, i^s

ift fogar mit tin t>or3ug ber ^ic^tung, t>a^ fit äl>nlic|> wie

gute nrufiF einem bit 3Uufton einer traumartigen Erinnerung

rvtät, ^ie Fleine 5t^>nlicl>Peit 5tt?ifcl>en i^pimetl>eu0 unt> ^tm
ber ^rone I)arrenben Äic^arb III. ift, wie Bfe I>ert)or^>eben,

nic^t t>on Gelang nn^ nic^t fo, t>a^ man t>it Q^^cnt auf ber

J^eiter miffen möchte. Über ^tn i^rfolg ber ^ic^tung im

weitern Publicum wage i<fy Mnt *5ofFnungen au83ufprec|>en.

Por allem ift ee fc^limm, i^a^ t>it 3^ritiFer ber Seitfd>rifcen

um t>ae ^n&^ ^erumgel>en werben mit tin paar porftc^tigen

P^rafen. tDer ^at fo t>iel tlTut, feinem eigenen Urteile ju
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trauen gegenüber einem fo feltfamen A3u4)e? ^ie meiften

werben ftd> gletd> fel>r furc|>ten vov bem J^^ob wie vov t>em

?CabeI, ba fie beforgen, t>urd> t^as tinc xvit burd) bae andere

flc^ €int ^loge ju gebem XOcnn man fielet, wie I>eut3«tage

felbft tin Profeffor J^übFe anläglic|> t>e0 pon S^ore illuftrierten

2lrioft nur ^eillofes unt)eranttt?ortlid>e0 <2>efc^tt?ä^ aufbringt,

was ijl ba ju I>offen von öer Beurteilung eine« neuen, nic^t

auf gett)6l>nlic^en U)egen wanbeinben ^tutore?

XVtdn S^cnnb I>at biefen erften Ceil mit pnanjtellen Opfern

brucfen laflen; tvtnn er wenigftene t>en 0d>lug o^ne fold^t

0pfer Fönnte in bie XOelt fc^icfen. 3tber t>a mü^te il^m t>tv

tDeg t>or^er tin wenig geebnet fein. 3c^ will fe^en, wae
id) felbft tun Fann, obfd>on id> mic^ ^u befangen fü^le il^m

gegenüber, ^a Bie, wie ic^ glaube, ^errn Baed>tolt) ^äupg

fe^en unb gewig anö^ tinmc^l mit il>m über biefe ^ic^tung

fpre4>en, würbe Dielleic^t ^err 25citö)tolb tin paar bie J^efe»

weit orientierenbe Fraftpolle Worte in tin beutfd>e0 Blatt

fc^reiben? i^e wäre tint 2tnerFennung meinem S^^ntx^^

wol>l in gönnen, bem bie bal^in jeber p^ilifter ine ®eftc|>t

hinein erflärt ^at, er fei tin unpraFtifc^er XlXtnfö^, ber nit'

male etwae ^albweg Braud^bares werbe ^uftanbt bringen.

£)a ^err 0p. je^n 3al>re lang in ber 5J^embe gewefen <xIb

Pripaterjie^er in ber rufflfd>en 2(riftoFratie , fte^t er nun

ganj ifoliert in ber ^>iefigen (Befellfc^aft, fd)i(ft fic^ au^
wirflic^ etwas unbeholfen in unfere bemoFratifdjen Umgänge^

formen, t>it in ber tCat ni^t t>it anmutigften ftnb, nnb l>at

infolge einer inftinFtii?en 3lbneigung, ^it allen gewö^nlid>en

Atmtn ^tn^ bebeutenben UTenfd>en gegenüber eigen ift, faft

nur übelwoüenbe J^eute um ftd> ^>erum. Und:} mit feinen

Bewerbungen nnx tint ®ymnaf[alle^>rerftelle ^at er bfe je^t

Unglück gel>abt, in'^tm er cn mehreren (Drten, wo er flc|>

melbete, jwar immer in erfter MSnit auf ^tnx t>orfd>lag war,

aber fc^>lieglid> einem in le^ter ©tunbe burc^ Sufall anf'

iMxö^tn'ttn nci,\^zn t>erwanbten tinte UTitgliebes ber 0d>ul»

be^örbe u. bgL aufgeopfert irurbe.

it^t ic|) biefen Brief f4>liege, mug ic^ bod> meine i^r*



bltteruitg über JlübH red>tfertic(en. JlübU fd>reibt anldßUc^

t>e0 %vioft (von $)ore illuftriert), bag ^ore t^it mcnfc^Uc|>e

5«g«r mc|>t befonbers gut jeicbncn Pönne; unb — weiß

©Ott! — ba ^at 4^ubPe fel>r recbt, wie benn ^ore an^tv

in trawmbaft v'^Äntaftifd>en J^anbfcbaften überhaupt wo|>I

Feine ^cbcutung b<^t. %btv wie fäf>vt 4.übFe fort? ^ae

fd>abc nicbt0 bei 2triojl. ^cnn au^ bei 2triop fei ja ber

tltenfd) in ber ^icbtwng gar ni<fyt ^it ^auptfacbe; er t>er-

fcbwittbe ganj in ber bloßen p]f)antaftiB Don Jaubereien u. bgU

^ann man eine ©ac^e fo auf t>tn 3^opf ftellen ? Binb nic^t

im (Segenteü bei 2(rioft, felbft wenn er liefen, ^rac^en

nnb Ungeheuer aller 2trt porfü^rt, bic menfc^licl>en Heigungen

nn^ ®eful;le <^u<!^ in t>itftn ®efcböpfen gewaltig bargeflellt ?

Unb befingt er ubrigene ni^t, xvit er felbfl fagt — Le donne,

i cavalieri unb t>it fußen Unternehmungen ber Äiebe? XOm
an CBefübl, echtem UTenfd>engefü^l in icmm Seitalter pecfte,

^e l^at 2trioft feiner $^id>tung als befeelenben 3n|>alt gegeben,

unb was J^^übFe jur ^auptfac^e mac^>en will, ifl: nur ber

Bc^mu(^ unb Olanj. ^e Pommt mir btinai^t por, 4ubHe

Vtnnt %rioit nur vom ^orenfagen unb aus einer me^r Fon*

Dentionellen aU grünblicben unb gerechten Beurteilung ober«

flÄ(^lid>er J^iteraturgefcbic^ten.

i^ntfc|>ulbigen 0ie biefen i^pFurs; ba mir einmal JlübUs

Vlamt b^rauegewifcbt war, mußte idfy bann fc^on allee fagen.

3c|) banFe 3^>nen noc^ |>er3lic^ für 3^ren wo|>lwoüenben

:örief

3n treuer t>ere^rung 3^r

Wibmann an ^Keller.

3. V. XOibmann.

a3ern, 20. UTai ISSU

t>ere^rter ^err unb 5<^eunbl

CJl>re fcbönen i^^rjä^lungen in ber ,fl^unbfö^au^' *) l^abt ic^

mit großem (SenufTe ^u itnbt gelefen unb namentlich bit an

fi^ b<^ltcnbe :Kraft in ber ^arftellung ber ®efc^ic^te be»

*) JOas Qmngc6i(f)t.
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portugteflfc^n %bmival9 btwnnbtvt wie au^, in eben bfcfer

i^r^a^lung, tieft 0d>t!lerfc^e 2tnfc|>auung0i>ermdgcn in

0c^ilt>eruttg tiie gefc^)auter 4.ant)er unb nie me^>r aiifc|>au'

barer gef(|>id>tlid>er UTenfc^en. 3c^ tenFe, Me melflen

©d>riftftcller von ter peinigen (Boet^cfd>ett Bd)ule wwrtJen

meinen, wenn ifynen fo ein Btoff unter t)ie 5ct)er liefe, fie

müßten minbeftene nac^ (EaMp reifen 3«m ^e^uf von t>or'

fluMem

3ntereffiert I>at micl>, tag 0ie ^n^eimal t)a0 Problem t)er

J^iebfc^aft ^xvifö^tn einer teilten unb einem i^uropder be*

^anbelt ^aben, int>em auc|> mein O^nen nun perfonlic^ be-

kannter 5t*fttnb Bpitteler, bermalen progymnafialle|>rer mit

32 tt?öc^entltc^en Ötunben ju Heuenj^abt, biefes Problem

flc^ gefleUt b^t. 3ci> fenbe 3b«en feine i^^rjäblung UTariquita,

bte id) im ^r^unt^^' feinerjeit erfc^einen lieg, nnb ^ie ifym fo

viele Vorwürfe pon allen ©eiten eingetragen i^au Hament-
lieb l)Cihen ee i\)n alle St^auengimmer in ber ganzen t>ern?anbt-

fcbaft unb ^eFanntfd)aft fd>n?er entgelten laflen, t>a^ er —
ja was? bM wußten fie gewöbnlicb nic|>t ju fagen; nur

fublten fie eint tiefe (Bieringfcbäciung ber ^urcbfcbnittefrau

^eraue, un'b fo würbe feine i^rjäblung Furjtreg als „mp
moralifcb" be^eicbnet. 3btten, verehrter ^err unb Stennb,

fenbe id> fie einmal ber kleinen ftojflicben ^erübrungspunfte

wegen, fobann, bamit 3bwen bocb etwa« anberes von bem
UTanne unter 3(ugen Fomme, beffen eigentümlicbee bunFlee

(Bebicbt 0ie 3fy^^^ freutiblicben 2lufmerffamFeit nicbt unwert

gefunben ^aben. UTad>e icb auf biefe tDeife abermale ben

3^oIporteur mdnee lieben 3ugenbfreunbee , fo gefcbiebt ee

obne fein tPiflTen unb pnbet vielleicht il^ntfcbulbigung in

btm Umjlanbe, ba^ Bpitteler bei feinem iutüdi^altenben

tDefen, unb ba er fo lange in ber 5i^fmbe war, bucbftäblicb

im ^eimatlanbe feinen ein},iQen ficb tätig beweifenben wo^l*

gefinnten Reifer l^at.

nun banh icb 3fynen nocb für ben fo fc^ön abgefcbloffenen

noveUen^yFlue, obfcf)on er ber ganzen XOelt gebort, fo ba^

Bte >vobl 5u \ebem befonbern ^anf wie Ublanbs guter tPtrt
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„milb t)en Wipfel fc|>ütteln". %nö) meine liebe Stau ^n^

riele mir nal^efte^enbe befreundete UTenfd>en l>aben biefe

i^r;äl>lungen t)oU genoffen, oft mit itauntnt^ emporgejogenen

5t«genbrauen , ^a tie gute ^ol>e Poefie perlangt, t>aß wir

t)a0 gettJÖ^nlid>e Cor unferce t)erftänt)nifie0 merflic^ er^ö|>en.

3n treuer t>erel>rung ^erjlic^ft 3^r

XOit>mann an Heller.
:öern, b. 2^. Cfuni I88J.

t>erel;rtefter ^err unt> 5reunb!

Unter poftbanb fenbe id) 3l>nen jum ^ucl>e gefammelt

fene 0ci>ilt>erungen italienif^en Btäbtelebene , bie in ber

n. 5« 5tg» t>or einem CJaI>re erfc^ienen *). (Sonnen Sit bcm

^U(^e bei 3^>ren ^rofd>üren einen ftillen pia^. IHir felbft

ift te unter meinen B<^riften in einem &inne t>fe liebfte: es

werben ane biefem ^ud>e fpäter einmal meine ^inber am
beften begreifen, was für eine Hvt UTenfd) i^r Pater gewefen.

3c^ benFe mir e0 ganj als eine %vt 5amilienbuc|>, bae au^
t)on anfälligen unfein mit perfönlic^em CJntereffe in t>ie ^ant>

genommen wirb.

BoUte ein glüdlicl)er JufaU &ie in tiefem Bommer natfy

^ern führen ober burd> ^ern, fo würbe ic^ mid> fel>r freuen,

3^r Wirt ju fein, ^en ganzen 3uli über bin ic^ ju ^aufe;

im 3(uguft ge^e ic^ für einige l;t)oc|>en in irgenbeine ^o^e

(Begenb im Wallie.

^od>ac|>tung0t>oUft

mit ^erjlic^em ©ruße 3^r

Heller an XOibmann*

a V, XOibmann.

invid>, ^. 2(uguft JSSJ.

t>ere|^rter 5^eunbl

3c|> |>abe auc^ bieem^^l wieber 3|)rer 5reunblid>Feit unb

J^^angmut mit f^einbarcm Unbanf gelol>nt, t>a i^ 3^>re

*) Htft^t müslin« italicnif4>c Tlcife. Süric^, €äfav ©c^mibt, J$$J.
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Briefe unb 0enbuttgen vom 20. UTat nnb 2^* 3uni fo lange

unbeantwortet Ue(5; ft^ lagen aber in einem ^onpolut t)er

beften S^^eunbeeForrefponbenj, Me i(fy enMid> nun abwant^eln

^<^nn»

Suerft ^ole i(f> nöd> einen p«nft awe einem 3l>rer frül>eren

A3riefe nac^, an ^en ic^> mic^ wieder^olt erinnerte, bas tlTig»

urteil J^übfes über 2Crioft Unb t)a ift mein Bran^punft cin^

fad> ber, t)ag ic^> bei J^übfe überhaupt nid>t frage, wie er

über ^iö)Uv urteilt, t>a er I>ferfür von t)er \t5eltort)nung

nfd)t angeftellt ift i^v Fennt eigentlid> nur tintn ^ic|)ter,

imt> t)a8 ift fein 5i^eunt> Otto ^oquette.

^aben Bie fd>önften ^an^ für 3^r italienifc|>e8; ^uc^,

^a0 mir t)iel Svtubt macf>t. Bie l>aben bie große 2(ufgabe,

nod> eine italienifc^e ^eife ju fcf>reiben, t>ortreffltc^ geloft

unb t)en t>ogel t)or fielen Heueren abgefc^oflen. Bc^on

t)ie Bpaltung bes ^eifefubjefte in ^wei perfonen, t>ie fic^

in 5tiifc^auungen unt> Urteilen ju teilen ^aben, ift ein genialer

(B>riff, tt>ie ttae i^i bts ^olumbue, unt) mit ebenfopiel 2lnmut

al6 tDei8l>eit t>urd>gefül>rt, inbtm bei ITTüelin bit e;:trat?agante

Bd>ruUe überall in btn ricl)tigen Bc^ranFen gehalten ift unt>

ber ^umor baburc^ um fo feiner n^irFt, Xlnb fo bringt t)enn,

WM bit btibtn Ferren fe^en nnb guftieren, tro^ bce halb

feit ©oet^e ^abgelaufenen 3a^rl>unbert9 , noö;> fo viel bt9

Heuen, Hic^tgefagten, überrafd>enben, ba% btv ^ant) t>er

|>efperifd>en Literatur Fünftig tt?ol>l integrieren witb, [ ]

Cf(^ bin fel)r begierig auf bat Bc^lug bce „Prometheus"

nnb ^offe, e« werbe bort nid>t tint äl)nlid>e Unglücfewenbung

pia^ greifen, ^ae merFwürbige ®ebid)t Fann nic^t rec^t

gefaßt nnb getuürbigt werben, bie man fiel>t, wo ee l^inaue

will. 3(uc|> ^>at bae t>erfcf>iebenartige Perftecfenfpielen , bit

unpraFtifc^e 5orm unb Überfcl)reibung ber äußeren i^inteilung

btn 3ntereffen bes :^nd^t9 gefc^abet, bae wirb fic|> nac^

Pollenbung bes (Sanken wo^l au0gleicl>en.

Was meint Binngebic^>t0gefd>id>tc|>en betrifft, fo finb einige

ftarFe 5^l>ler batin, bit i<fy boc^ nic^t mel>r rec^t tilgen Fann.

^er für bit Seitf^rift abgeFürjte Bc|>luß ift übrigens für

73



^ie Buchausgabe mit tintt (E^araFtertfliP ber Xa^men^elbin

eiweitetrt «?or^en. 5ür 3^^^ ^i^l 5» fd>mctc^eH>afte ^^
urteilung banPe ic^ gleic|>n?o^l f4>6nf^en0; xviv frefTen ja allee^

auc^ bas auf beiben 0eiten gcfc|>micirte Butterbrot.

3ify l)abe leider in Bern wic|)t6 ju tun gehabt uub Fonnte

0ie ^a^er nid>t auffuc^en; je^t wert^en &t im (Bebirge

fein, xvo^n ic|> fc|>öne Cage un^ fetteres tDetter Im (Bttnüu

wünfc^e.

J2.afien Bie f1c|> bei t)er XücfPe^r ron tiefem Brief rec^t

^er^lic^ begrüßen unt) empfehlen 0ie mic|> auc|> aufe neue ber

perel>rten Sv<^^ (Btmal^lin.

3^v ergebener @^ ;j^,„^

tDibmann an Heller.

Bern, ben ^. OFtober I8$I.

t>ere^rtefter ^err unb 5t^eunb!

atfi finb nun gerabe gwei UTonate perPoflTen, bag 0ie an

tnid) tintn Brief richteten, ber burd> bie freunblicben tDorte

über mtin italienifcbee ^eifebuc^ nnb fonft auc^ burc|> ^tn

|>er3licben Zon mir große Svtu^t bereitete. 3(b war auf

Beatenberg, als iö^ 3b^en Brief nacbgefanbt beFam; na^'

fytv reifte iä) mit meiner St^an t)ad^ XOicn, wo iö^ bann

freilid) nic|)t jum Brieffc|)reiben Fam. 0ft aber auf ber

^eife gab e« ?(nläffe, 3^vtv mid} ju erinnern, 3. B. in

Baljburg, wo i^ ber Foftlic^en ®efcbic|>te gebad>te, bic 0ie

einft bei Äin Fei erjäblten von t>cn\ BetrunFenen am 6onntag

frub/ wie er fo babinFrocb unb pom Boben ane bit Atntt

I>arangierte.

ITTeine Äeife naä} XOitn war tint rechte TDallfabtt, tnbem

icf> alle bit ©tdtten befucbte, von btntn mir mtxnt guten

i^ltern, beibe tDiener, fo Diel erjäblt. Bo war icb aucb im

^lofler ^. ^reuj, wo v^nn Vattv als Sifterjienfer tin^

Fatbol. ^ogmatiF bojierte. 34> g^b n\iö^ üntm alten 5teunbe

meines Paters, ber bit 2tufficbt über t>xt großen TDalbungen

bes ^lojlers fu^rt, ju erFennen nnb war mit meiner 5<^aM
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von i^m unt> einigen alteren 0rt>en0gefpiid>en auf« ^erjlic^flc

aufgenommen.

CFn tDlen felbfl war es mir eine groge S^tn^t, viel mit

Jdval^me ^ufammtn ju fem, ber t>or 3aJ>ren einmal in Opern*

te;:tangelegen^eiten bei mir in ^ern auf ^efuc^ gewefen trar.

^ie 0per ift we^er ale J^ibretto noö^ als UTuflP in %nfpvnö^

genommen tt?or^en, aber wir blieben in brieflichem \?erPe^r,

un'^ nun ^abe iö) mic^ wieder einmal an ber burd> unt> ^urc|>

gefunden Fünpier{fd>en 3^raftnatur ^iefee großen UTenfc^en

perf6nlic|> red>t erquickt. ^9 ift unter anberem auc^ erfreu*

lid>, ju fel>en, tt?ie ein in feinem 5Äd>e cian^ pollenbeter

UTcifler für bae tnnerlid>e tDefen Fünftlerifc|>en Öc^ajfene

auf ganj anberen (Bebieten nnb außerdem auc^ für andere

^inQt bee Athene tincn fo tief einbringenden ^licf befi^t.

^a7,n Fommt bei ^ral>m0, was il>n t>or fo fielen UTuflBern

ans7,tid^ntt, bie tuirflid) grunMic|>e.^ilbung auc|> in literarifc^en

fingen. 2)ag er, ber fo mand>e 3^rer Ait^cv komponiert

|>at, auc^ fet)e Profa;eile t>on 3|>nen fennt, fül>re i(i> als

-öeleg feiner aufs wal>rl>aft &d)onc gericl>teten Hatur an.

3m ^urgt^eater ^abe i(fy nic^t gan^ gefunden, was id) tv

wartet ^atte, — im ganzen mel>r Btut>ium als urfprunglic^e

Calente, tin junges S^<^ntniimmev ausgenommen, Me aus

reicher t7aturanlage heraus fc^ön fpielte*). 3m ganzen

|>aben mir feinerjeit franjöjlfc^e 0d>aufpieler, welcl>e tin

©tücf von ^eaumard>ais auffül>rten in t>tv %vt, xvit man
im theatre fran9ais fpielt, piel bcffer gefallen, namentlich

artiFulicrten fie bie tPorte beutlid>er als felbj^ fo große

Ferren in VOitn xoit Bonnent^al, öen ic^ nfc^t immer per«

ftnnt, Qo'^ann ift auc|> in ber ^urg t>as patl>os ju groß,

bes ®ebdrt)enfpiels ju Piel. ^urj, iA^ bebauerte fc^ließlic|>

nic^t ju fel>r, baß ic^ an bemfelben ?Cage abreifen mußte,

wo abenbs t>as „Wintermärc^en" gegeben würbe, ba mir

DorFam, ^it Fleine ^ü^ne, ^it tin mit etwas pl>antafie nn^

*) (Bemeint ijl bit tOeffely, n)ic am 6en in VTr. 2<ö2—21^ bea „3uit5"

t)on J$$J veröffentlichten Feuilletons t>on 3. V. XOibmann ^iCinbcücfe

t>on cineir tDienec ^eife* ^ert>orgc^t.
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®efö|>l begabter UTeitf4> in fetnem (Btiftt ^etrrtc^te beim

J^efen foId>er Ötücfe fei t>0(^ geeignet, größere Bc^ön^eite»

fc^auer in utifere Herren ju gießen als felbft ein fo berühmtes

CI>eater xvit ^as in t)er ^urg,

®leid>tt?c>^l ^abe ic^, von 5re«nt)en tJaju ermuntert, mein

Btucf „0enone" beim .öurgtl>eater eingereicht, eigentlich mel>r

fo, tt?ie man, voenn man tin 3agt>gen?el)r I>at, auc^ tin ^agt)*

patent löft, al6 au« großem Perlangen, t)aß bae Btü(f an

t)ie Rampen fomme. ^ae .£uftigfte t)abei waren tie neuen

i^rfal>rungen, bie mir ba juteil würben, 3. -ö. im t>or.ummer

t)er iljpjellenj ber (C^eaterintenbanj ober bei einem ^efuc^e

beim ^egiffeur ^eviu^Vy* 3c^ na^m biefe ^inge, als ob id}

tin Kapitel im ®il ^lae läfe.

tiefer Cage foU, wie ic^ vom Perfaflfer brieflich pernal>m,

ber zweite (Eeil unt> jugleid) 0c^luß pon „prometl>eu0 unb

i^pimet^eue" t>m Btapellauf tun. %n Polumen gut doppelt

ber erfte Zeil ite ift barin ein 3Cbfcl>nitt „pan^ova"
-, id^

burfte benfelben teilweife im IHanuffript lefen un^ ^abe

timn tiefen ^inbrucf reiner, id> möcl>te fagen ^eiliger 6c|>ön»

^eit t>on einigen Btellen empfangen. 3<^ bin fe^r gcfpannt

auf bae (B<^n^e nnb wäre glücflicl>, wenn ^a^ lt)erF meinee

lieben Svennt^ee t^ie freubige rü(fI>altlofe ^ufümmnnQ ber

wenigen großen UTenfcl>en flnben könnte, ^ie in folcl>em 5<^lle,

wo t^ie UTe^rbeit urteilloe im 5inftern tappt, t^ae Bcj>icffal

bes ^uc|>e0 entfcl>eiben werben.

^er ®raf von Bc^a* lyat mir fein i^poe aue ber Seit

jwifc^en UTarat^on nnb Balamiö gefanbt, „piejaben", ein

gar fcbwäc^li^ee ^ing, nur rül;renb burd> ^en febnfüc|>tigen

5ug nac^ jenen flaffifc^en 3bealen, bie ^en nun alternben b<^lb'

blinbcn UTann wieber in Ue ^egeifterung feiner ©ymnaftal*

|a|)re jurücffül>i^en.

nun genug bee (Beplaubere I UTöge mein ^rief &t in

einer fo glücflicl)en t>erfafjung treffen, wie t^ie ift, tie id}

feit meiner ^ücffebr von VOien nid)t verliere, ^erne freunb«

lic|>e Umgebung, ber fc^öne I)erbftlicl>e tDalb, Ue frifc^e

nervenftärFenbe ^älte, ba^ alles umgibt micl> mit bem (Be*
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ftt^I einer angette|)men Einwinterung. itl>nlic^e0 tvünfd)t

i4> 3^nen, nur darüber h^inaue, tvae bei mir nun fd>on

nic|>t mel>r in 5rage fommt, glücflid>e ©tunben fc^affent^er

Äraft. 2dti mir gel)t allee täglich mit kleinem Oeriefel in

bie Leitung, beren 5euiUeton id^ oft n?od)enlang ol>ne jeglicf>e

tTTitarbeiterfc^aft fc^retben tnn^; id> tue ee aber gern, nnt>

fo ifi alles gut.

tDenn 0ie ^erm ^aec|>tolt) fe^en, fo grüßen Bie il;n,

barf id> bitten, freunMic^ft pon mir.

Cfn treuer t>ere|>rung l;er4ic^ft

3\>t 0. t>. tDibmann.

Heller an TDibmann.
$öric^, 20. ^ejember iSSh

t>ere|)rter 5J^eunb!

its ift Seit, t)ag ic^ 3^nen ^erjlicf) t^anVt J. für Me freun^'

lic^e Sufenbung 3^rer ^efpred>ung bee „Öinngebic^ts",

2. t)afür, baß 0ie t>en 2CrtiPel gefcl>rieben I)abcn *). Wenn
aud> bie fc^öne 5orm 3^re8 Dialoge über t)en wahren TDert

be0 -Öud>e0, bejüglic^ beffen ic^ Feineewegs ein gutes (Be^

wiflfen ^abe, ^inauege^t unt) faft wünfc^en läßt, baß niemanb

ba^interFommen möge, was eigentlid> bran fet, fo freue id^

mic^ bod>, t)ie Blätter ^u bep^en ; benn &t fül>ren wenigftens

allerlei $üge für 3^re %nfi^t (^n, t>eren ^emerftwerben
bem betroffenen angenel>m ift ufw. 3Cuf il>ren rcid>^altigen

tDiener-^rief will ic^ je^t, naci)bem wir uns perfönlid) ge«

fe^en, nic^t mel>r jurüdFommen, fintemal ic^ Uinc (Biegen«

bewirtung mit i^^rlebniflen anftellen ^ann. Hur bm U^unfc^,

ba^ bit 2tngelegenl)eit ber „0enone"'2luffül)rung am ^urg*
t^eater glütfUc^e 5ortfc^>ritte machen möge, will idfy no^
nac^^olen. ^er feit^er an Ut J^eitung biefer ^ü^ne berufene

2tbolf l^ilbranbt foUte ber rechte HTann fein, bas TDerF ju

fc^ä^en unb ju förbern, unb felbft bas neulic|>e ^ranbunglüd?

Don XOkn follte ba^n beitragen, bcn &nn wieber mel>r ^ur

*) 3n Hr. 33$ unb 337 bcs „75unb'' J$$J : „(Sine Iitcrrtrtf4)e Untcc=

^oltung flatt einer %titif". (B.)
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itinfaä)l^it xva^ttt 3^wnfl aurödfjulettfett, bie ni<fyt foIc|> einer

^oüifc^en 3tnl>äufung von i^mT^nnt^ungemattvitn bebarf^

XlXit ber il^rfafiung bee i^pt'Prometl>etfd>en ^fc^m>efcn6 *)

fc|>reite iö), bei perfc^iebentlic^ abbaltenber ^efc^aftigung,

allmd^lic^ tjorwärte» ^e ift ein UTerFmal t>er fiar^en ^e*

beutung ber ^id>tung, t)ag fte fo jum nac^>benPen anregt.

£)ie ^auptfad>e fc^eint mir bod) bae "Der^ältnie 3tt)ifd>en ber

äußeren finnlic|)'plaftifc^en ®eftaltung unb bem inneren et^i«

fd;en JS^ebensFerne ju fein, ^ei bem apoFaIyptffd>en unt> etwae

fopl>iftifc|>en d^araFter bes VDerFee ober feiner ?Cenben.;, wo
jebe Interpretation burcl> dnt anbere perjagt ober paralyftert

wirb, ift CS fcf>it)ierig, t>cn rec|>ten Übergang ju ftnben. Hur
fot>iel fte|>t feft, t>a^ t>M VDerF mit gutem XOilUn mi^ reb»

lieber 2tnerFennung8fä^igFeit angefaßt werben muß.

3d> bitte Bie aber, pon allebem ^errn Bpitteler injwifdjen

nic|>t0 mitzuteilen, ^c^ er Mne glndlidyt refp. leid)tblütige

Hatur jur 2tufna^me unmaßgeblic^)er (St^c^nHn ^at.

3n wenig Cagen |>aben wir XOci\^na(fyt, unb ^a 0ie troQ

bes Bd>erbengeric^t6 ber 0tabtberner wo^l noc^ 3^re ^uljeit

^eibnifc|> ober ^riftlic^ begeben, fo wünf4>e id^ 3l>nen ^eitere

5efttage utib gleich aud) noc^ ein glüdffeligee neuial>r, wobei

iify miö^ gratuUerenb auc|> ber pere^rten Svan (Sema^lin

empfehle.

3|>r ergebener
^g ^^^l^^

XOibm<inn an Heller.
^ern, 3- 2(pril JSS2.

t)ere^rtefter ^err nnt> S^^t\t>l

t?ieUeid>t interefftert ©ie inliegenber ^rief bee ^erm
3. (BuiUaume, weil ane bemfelben red>t beutlic^ I>erporge^t,

wie unbefugt ber Heuenburgcr ^uc|>^dnbler ©anboj mit

feiner 2tu0gabe 3^rer übcrfe^ten Hopellen ge^anbelt ^at,

^s t>erpel>t (tc^ t>on felbfl, ^a^ i^ ^it irrtumUc|> ^twn

*) Prometheus unb i£ptmct|)cu6. f^in (BUi^nis v^n Carl ^clir Zanbtm

(Olarau J$$J). (B.)
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(BuÜlaume in ^it 04>ul>e gefd>obene Vtvtvtd^fhmQ im „^unb^'

weröe gut ju machen fuc^>en*). —
0jc ^>abett mir gegen XOeil^nad^t eitlen fe^>r frennbUc^en

^rief juFommen lafien, ^er mir aber aufe 3^ranFenbett ge»

legt ttjuröe, unt) feitl>er bin i(fy nocI> einmal für t>ier3e^n

Cage frani: gewefen, fo bag bae Fein guter 5i^ül>ling für

mic|> war troQ t)en paar tDod>en iJ^r^olung, bie ic^ mir tx^nn

in *^ugano gönnen durfte, ^arin liegt auc|> t>er ®runt),

warum ic^> auf D^ren ^rief fo lange gefc|>tt>iegen ^abe; id^

furd>tete ^u lamentieren.

^err \X)ilbranbt l>at mir gefc^rieben, er wolle ee mit

„(Denone" nic^t wagen* ^it romantifcl>e ^e^anMungeweife

t>c9 antiFen Btojfes gefällt i^m nid>t. i^te ift wo^l beffer

fo. VDäre t>ee 0tü(f aufgeführt worden, unt) l>ätte es

einiQtn Beifall gefunden, fo würt)e ic^ am iBnt>t geglaubt

^aben, mein ^eruf fei, wieber tinte ju fd>reiben, unt) ^ann

wäre mir mtinc ^C^geearbeir, bie id^ red>t gern vollbringe,

plö^lid) perleibet gcwefen. ^iefe ^efle;;ion gibt mir piclleic^t

bae Tlnfe^en bes ^wc^fee in Wallers 5abel ; aber ee ift wirF-

lic|> Fein bitterer ^eigefcbmad in meiner i^mppnbutig.

Utinc große 5reube ^at mir !3l>r (Bebic|>t in „Horb nnt>

0üb" gemacl>t; ©ie werben ^en Fräftigen Hac^^all biefer

Svtut^t fönten in einer noc^ nid>t gebrückten Hummer meinem

»Bonntagblattee*, ^it ic^ 3|>nen Einfangs näc|>fter tDoc|>e werbe

5ugel>en laffen**).

^oc|>ac^tung6Pollfl mit fteunbf(^aftlic|>em ®ruge

3^^ ergebener
3^ p XOit>mann.

*) 3n einem öu? pacis, 3]. marj J$35 6atiei-tcii Briefe an 3. U tüib-

mann teilt 3ames (BuiUaume mit, 6ag er im 3^^*^^ J$$3, als er in

3üric^ jlubierte unb (Bottfvkb Beller öfters ht]'u^te, bie „ileute ron
Selbö)vl<J" ins ^'ranjöftft^c überfeQt ^abe. J$$4 fei 6ie ÜberfeQung in

Vtcut^dtel erfc^ienen. XXun ^ahc l$$l ein ^uc^|)anbler biefe ÜberfeQung,

0|)ne ben Hamen bee ÜbecfeQer» au nennen, neu herausgegeben unb in

ber t>ocrcbe (Bottfrieb :ReUer (ben er offenbar mit Jferbinanb Bellet uer»

wcf^felte) totgefagt.

**) 3" „Horb unb Bub" war bamaU Bellers „'Upot^cftt von C^a«
mounij:' tt^d^itncn, btm tOibmann im Öcnntagsblatt bes „^unb* vom
d. 2lpril IB$2 i^VTr, 15) begeijlerte Olnerfennung fpenbete.
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XOit>tn<inn an geller.
^em, ^en 27. ^ejember ISS2.

t>crel>rter <>err unb 5^cunM

banFe für Me ^ei:5lic|>c 2(rt, in t)er 0ie mir bei meinem legten

^efuc^e in 5«ric^ entgegengeFommen (Int). (Bern ^atte i(|>

0ie noc^ UTontage in 3t>rem ^aufe befuc^t, aber t>a l;atte icf>

noc|> vollauf biee unb tenes für mtin ?Cöd>terd>en unb mit

i^m jtt beforgen (baet ic|> im ^aufe von ProfeflTor ?Cobler

in penfion ^abe).

0eitl>er |>abe icf> allabenblicf) ein gebanHenvoUes ©tünbc^en

bei 3^rem ^oman *) jugebrac^t nnb mir gefagt, was biefee

3du(i> nod> alles au0ricJ>ten wirb, xvtnn erft größere UTafien

crfa|>ren, welche Q^ä^t von ^.ebensweie^eit batin ftecfen.

3tl0 id^'s vor ungefähr funfje^n Cfa^ren ^nm erften UXalt

la6, wie vieles |>abe i(fy t^amals überfe|>en, bas mic^ je^t mit

^rftaunen erfüllt, its ift tin ^n(fy, ane t>tm xviv unt> t>ic

nac|)Fommen noc^ lange lernen können, unt> t>as erft fpät fo

abforbiert fein, wirb tvie etwa b^tJtjutage \X)ilbelm ITJeiftcrs

J^el>ria^re ee finb. Hac^ neujal>r gebende i(fy barüber in

meiner Seitung etwae jn fd)reiben; nur bebaure ic|> babei,

t>a^ e0 Feine ftill gereifte ?irbeit fein Fann, xvit fit 3. ^, ein

jurücFgejogener profeffbr anfertigt, fonbern baß fle bie

0purctt ber S^anaiben-Tlrbeft am täglich auelanfcnbtn $eitunge=

faffe nur ju beutUc^ tragen wirb.

3nt^tm i(i> 3^ntn tintn red;t froren Übergang ins mnt
3a^v wünfc^e, jci^ne

l)Oc^ad>tung0Pollft nnt> mit ^erjlic^em (grüße 3l>r

a U XOibmann.

Heller an XOibmann*

(poftftempel: Heumünfter 13. L 83.)

^itbftcv ^err nnb geehrter 5t^eunb!

3d> banFe 3l;>nm fpät für btn wol>Iwollenben Heuja^re«

grüß, bcn id^ getagt noc^ in bcn O^^n bee Oannavius rec^t

*) ?Dcp gcünc ^cinric^, .zweite Raffung.



t^tt^liö^ ertt)i^ere. ^it guten Btwnben, bie tcit ^ufammen mit

bcr ^ral>m6f(|>en ©efellfd>aft t)erbrad>ten, flnb mir nod^ in

fc^)öner ^Erinnerung, unb ee war aucl> nid>t fc^wer, in fo

freunDlic^ aufgelegter nad>barfc^aft, wie t>ie 3^rige nod>

flet0 für miö^ gewefen ift, niö^t gerade ein 3^aliban ju fein.

^ag 0ie flc^ mit meinem Romane juweilen befc^aftigen,

gereic|>t mir jur großen (Genugtuung, nac|>^em iö) öae aue*

gett?ad>fene ®efträuc|> gefaubert nnh geftuQt ^>abe. ^a«
^ö^enipeau, ^a8! 0ie i|>m literarifc^ vergönnen möchten,

fommt ^em ^uc^e f(|>n?erli(^ ju, öa es aucl> je^t no(fy ju

gemifc|>t ijl in feinen perfc|>tet>enen (Dualitäten unt> namtnt'

lic|) 3U bicf.

Cfc|> ^abe ^i^ntn au<|> noc|> abzubitten, t)ag icf> Bie o?>ne

nac^ric|>t über t)en "Ausgang öes (5uillaumefd>en überfe^unge^

^anöels, t>effen ©ie fic|> fo tapfer eingenommen, gelaffen l>abe,

£)ie Bac^>e lief ^arauf l^inane, t>ag tin ^rut>er ©uiüaumes,

t>er feinerjett t>ie Soften beja^lt ju l>aben fc^eint, mit 200

^pemplaren auf bem bewußten TDege einen t>erfud> machte,

ttoc|> etwas |>eraus5ufc|>Iagen (namlicl) t>on t>ev alten fl^en^

gebliebenen 2tuflage). ^er Perleger ©anboj entfcl>Iug fl^

jet>er Verantwortung unb 3^enntnis, fo t>aß Me ungefcl>icfte

UTanipulation einzig Bac^e t)es genannten ^ru^ers ju fein

fc^ien unt) wo^l nid^t viel gefc|>a^et ^at.

Bo oft ic^ t)en ,^nnt>* in bie ^antf ne^me, lieber 5t^eunt>,

jleigt mir ein Beußer auf, t>aß &e 3|>re fc^>önen 3a^re

an Riefet WerFbanP perbringen muffen, Bo erfreulid> nn^

erfrifc^enb 3l>re OttgFeit für uns an^ere fein mag, fo wie

bie bvave gute UTanneelaune, mit ^er &ie fic^ öer HotwenMg^
Feit fügen, fo mu^ iö^ mi(fy boc^ immer fragen, ob es ^enn

Mne ^usFunft gibt, Me &e mefyv ^nm ^errn 3^rer fofl'

baren Seit machen Fönnte.

Tin ber TDiener Hofburg t>aben &ie in Paul ^eyfe einen

Bcl>idfalsgenoffen beFommen, Neffen ,3llFibiat>es* pon feinem

baju noc|> intimen 5^eunt)e TDilbranbt als »antiFer Btoff*

ebenfalls abgelehnt worben i% obgleich t>er gleiche ^err S^ireF«

tor nac^^er ein Äacinef4>es Btüdf e;:tra neu einflüsteren ließ.



über Bpittelere »i^ptramunbana* fyabm wir, glaub' fc|>,

neulid) münMtd> gefprod>ett. 3tl6 tc^> öas ^uc|> neultc|> grünt)-

Ifc|> ^llrc|>la6, würbe td> balt) betrübt, balt) jorntg über fo

ptelee, was ic^ einmal ntd>t billigen fann, iinb id> ^abe ifym

in t>iefer ©timmurg ol>ne IMxäl^alt gefc^rteben. 3c^> glaube

aber ni(fyt, bag er fic^> irgenb baran fe^rt, unt) t>erlange es

auc^ nic|>t; t>enn er ift viel ju fertig mi^ ju reif geworben

In feiner 2Crt. i^e ift nur ju tDÜnfd>en, baß nid>t einmal

ein malitiÖ0 objcFtit>er ^efc|>reiber babinter Fommt un^ bas

^inb mit bem ^abe au6fd>ütiet, ^a« Weitere Fönnte ic|>

3l^mn nur münblic^ fagen; benn ju fc|>relben gdbe ee mir

^u t)ieK

mit |>erjlid>em (Bruße 3|>r ^ Heller.

tt^ibmann an Heller.
^ern, b» 16. !3anuar l$S3*

'Derel>rtefter ^err unb 5t^eunb!

5)ie eben l>eute im „^unb" beginnenbe unt> <^m ^onneretag

abfd>lie6enbe ^efpred>ung 3^^^» Romane *) will id> 3l;^ncn

<im S^onneretag unter Poftbanb jufenben, möd>te &t aber

l>eute fd>on bitten, btn guten XDillen meJ>r in ^etrac^t ju

iicl)€n al0 ^M (Beleifiete. i^e ift mir manc^ee unter ber

eilenben 5^ber tin wenig anbers l>erau0geFommen , als id^'s

eigentlich) I>ätte fingen mögen, wie ^ae fo ge|>t, wenn man
tintn berartigen %vtiM aucf> ^em bloßen ^ebürfniflTe ber

Geltung juliebe fc^reiben mn^. X>ielleic^t flnb öie auc|) nid>t

ganj ^amit eint>erftanben , böß id) im britten 2lrtiFel einige

prononjiert unHrc^lic|>e ©teilen aue 3l>^^»« ^ud>c abbrucfe;

aber ^ier fam ee mir wirflic^ innerlic|)ft barauf an, einmal

ved)t beutli(|) baraufteilen , wit t>ic i^^rf^en in allem t>olFe

^enVen, ja gerabeju ^en ^öc|>ften strumpf au62;ufpielen, i^en

i(fy Icenne, un^ bae X>ollFommenfte, ^ae naify bfefer Äic^tung

gefagt worben ift, burc|> 5lbbrucF In einer Leitung jur ^agee-

angelegenl>eit in maö^en*

*) „über (Bottfcicb ÄcUec« Vornan: 3Dec grüne ^einricl)'' {„^unb"

Vir. J5-J7, I$$3).
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(Bat ^erjlld) battPe tc^ 3i)ncn für 3l>ren ^rief , bcn lc|>

am ©onntag erl>telt. 2)er warme 2ttttetl, ben 0ie an t)er

lltterfrcultd>feit meiner je^igcn Stellung mJ^mmf fyat mir al«

^erpeie 3l>ree tDol>ln>oUen0 t>a6 ^erj erwärmt,

Cfnbcflcn ift meine Stellung nic^t fo böfc; man mutet mir

nic|)t me^r ju, ale t>ag icJ) jeben Pormtttag im Bureau
ber Seitung jubringe. Bchlimmcr ift, öa^ id) Förperltc^ mic^

ntc^t gut befinbe, Qtf^tväö^t von irgendeinem gel^eimen

Stint>t in bm inneren Organen, t>en bie ilrjte bis jcijt nic|>t

l)abtn ent^e(fen Pönnen, ^a id) ftete einen ?Ceil ber Hac^t,

gegen HTorgen, mit einiger 3ltembcfc^n?erbe ju kämpfen I>abe,

bin id> nic^t Frdftig tvit e^emale, unt> hierin, nid>t in t)er

"Arbeit an ber Beitung, liegt t)ie J^äl>mung für meint fonftige

Energie. Tlls iö} in ^ern juerft als Bd>ult)irertor angeftellt

würbe nn^ im erften tt5inter 30 Btunben wöchentlich ju

geben, 7,ut>cm auf einige mir neue Säd)tv mich tücl>tig vov"

Jubereiten l>atte, w^r ic^ bocf) imftanbe, innert jener brei

bis t>ier tDtntermonate W ^icl>tung ^ubb^a ju fcl>reiben;

aber ^a wav id> in fri'fc^er (Befunbljeit. t>ielleicl>t mac^t

je^t meint Hatur nur tine ^rife burcl>, vom Übergang aus

btn Jüngern tTTannesiaI)ren in t>ic fpäteren; icf> bin nun

näc^ftens einunbDierjig 3a^re alt. t)ielleici>t aber gel>6re id^

ju ttn auf fürjere ^auer angelegten (Brfc^öpfen, ^it fic|>

rafcl) ausleben. 3n beiben 5dllen ift mir mtint itt^'gt ©tellung

wert, K>a fit mit nici>t bloß geftattet, fonbern jur pflicl>t

mac|>t, mfd> mit benjenigen 2)ingen abzugeben, t>it mir bic

liebften finb, nn^ t>it im Kulturleben ber t>ölFer immer tint

wichtige Trolle fpielen werben.

Uleitt 5J^eunb Bpitteler ^at mit 3^ren ^rief biefer ?Cage

gezeigt unb babei nur tDorte freunblic|>er t>ere^rung für

Bte gehabt, ol>ne jeboc|> anbcrfcits überzeugt ju fein, hin-

gegen will er fic|> nun gewijfermaßen bas ^ecl>t erobern,

nac^ feiner 5<^|Ton ju biö^ttn, inbem er burc^ tin t>tn bisher

geltenben ^Konventionen |ic|> fügenbes (C^eaterftüdf mit ent*

wickelten (H>araFteren ^tn beweis ju leiften fuc|>t, es fe|>le

ifym ni^t bas ^dnntn im realiftifc^en ®enre, itv wirb
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alfo einen ^iftotifd^tn ©tojf, ^en er längfl tu ^eir Beele trug,

ju einem S^rama auearbeiten, unb er i>erfprld>t, felbfl auf

bas tt>eatraltfc^> U)irFfame bebac^>t fein ju «sollen. 5)arln

^aben©iegewißDoUPommen red)t,t)aß Ölemeinem 5reunt>e2(n*

erfennung wünfö^tn ale bcftee Heilmittel für fein allerdings

nic^t ganj normalee 3nnere. 3c^ bin ba^er auc|> bemüht,

jeben Öonnenblidf ifytn aufzufangen nnb jujufpiegelm i&iee

Ifl ber (3tnn^, warum i(fy tint Hoti}, Me ^tvmann J^ingg

In t>ie ^Heue freie preffe" gefc^>rieben, Im ,,^unt>" Mefer

Cage erw)äl>ne, obfdfyon e« jammerpoU Ifl, ju lefen, wie

oberflächlich =^lngg ju tDerfe ge^t. 3c^ bin fogar fic^er,

baß er Bpittelere ^uc^ nic^t gelefen ^at. über alle Por-

ftellung einfalt g Ift ^ingge l>ergleic^ mit ber ^obmer* nn^

^reitingerjeit nn^ bas gan;e 2trtifelc|>en von % bl$ 5 un-

gefc^>idt, 2tbcr man nimmt, xva9 man flnbet.

^ewal>ren ^it, pere^rtefter Herr un^ 5j^w«b, auc^ In

blefem Da^re 3|>re freunblic^>e (Btfinnnng

3fyvtm treu ergebenen

% V>. Wt>mann.

Äeller an tDIbmann.

Perel>rter 5reunb!

ite Ift wIeber fpät geworben, bie lc|> ^a^n Pomme, 0^^^*^

für t>tn ®rün«HeinricJ>6'2Crtifel *) meine S^anfeefc^ulb abzu-

tragen. Über t>ae UTaß, mit welc|>em Bie Suftimmung un^

^ob erteilen, will Ic^ nic^t mit 3\>n^n rec^>ten, ^ es boc|>

nlcl>t6 nü^t un^ ^it tDal>rl>eit fct>on an ^tn Zag Fommen

wirb. ©pejIeU werben t^it ©taatemdnner nn'O päbagogen

geldcl>elt ^aben über t>it tDeie|>eit, bit Bie btm ^dndfyt t>ln-

bijiercn.

2)er t|>eologifc^e paffue, ^tn Ble jitiert ^ben, machte

mir nic^>t piel Jc^^nfc^merj. Btrauß, ber ehemalige Äönig

aller 5t*eifc^rlften , ^at ja jirPa ^wan^ig 3a^re fpdter in

feinem „2llt un'b ntutn (glauben" ziemlich ^as gltiö^ ge

•) Dm ,»unb" IS—J7, J<5. bis J$. Danuac J$$3. (E.)
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fagt, WM er fvtilid) att<|> etwa« ftü^tt f^cn fyättt entbccfeti

püvftn,

^ß 3^wen t>ie {owrftalipifc^c ©telluitg itic^t unwert i%

vielmtl)v ©enwgtuung gewal>rt, wiiröe aud> mir jur vollen

Befriedigung gereic|>en, wenn nid>t t)ie fd) limine nad>ric^t

t)on 3^ren gefunt)^eitUd>en Suftan^en babei wäre. Hun^
ic|> ^offe ba mit "J^nttt, te weröe flc^ um eine jener Peri-

oden t>orubergeI>ent)en Unn?ol>lfein0 ^>an^eln, benen 3l>re

übergangefa^re gurr eilen unterworfen finö. UTit etwae

6d>onung unt> jn ermäßigen ©ommerFuren wirb (Ic^ ^ae

Übel fd>on legen, wm id^ 3^nen Don ^erjen wünfcl>e.

^erm @pitteler angel>enb, fo fuc^e id) Qtue- unt) JtX'

wütige wenigftens bal)in ju bringen, bag fie feine tDerFe

einmal aufmerFfam burd>lefen, t)amit fie fel>en, wa« öarin

flecft i]^0 ifl merBwürbig, wie wenig aucl> nur Fririfd>e0

^ntereffe ^eutjutage por^anben ifl, um Bad)lid>e0 $u ftubieren

unb t>inge ju betradjtcn, bie man nid>t felbf^ gemacht ^t,

fobölb fie nid>t in bie Bc^ablone paffen,

Sitilid^, um auf mid^ ju Pommen, mu^ i^ aud> immer

fragen, wae ©pitteler eigentlich) unter feinem ^bealiemu«

t>er<^el>e? 6ot)iel id) feben Pann, befleißet er alle feine Poe-

mifc^-myt^ologifc^en i^^rflnbungen unt> -begriffe bei ibrem

5(wftatt<^>en ftracf in gut irbifc|>e UTenfc|)en« unt) Cfergef^alten,

bie er mit allen Tlaturalien genau fo realiflifd) befd>reibt,

wie bie von ifym t)erlad>ten Befcl>reiber. Öefne ©c^nurre

von bem ^onFur0au6fd>reiben be0 \yiance für bic btfkt

\Delt*) ift t>ortrejfli4> unb mit ec|>tem ^umor burci>gefübrt

bi0 ^tt bcm punFt, wo er nun bae projeFt feiner 3beal*

weit ^um beften gibt, mit welci>em beFidn^ten Bottic|> o^er

0mnibu0 ä breijebn bis t>ier;e^n Perfonen, m:t ber bemalten

©tange, an welc|>cr dn S^^auenjimmer in bie ^ö^>e Flettert,

ber 0r<^S aufbort. [ ]

3ebo(|> genug bat)on, unb bit Hoffnung barauf gefegt, ba^

biefer (pieift, flcb felbft uberlaflen, fc^ließlic|> boc^ fein ^eimot-

Uc^0 3t|>aFa pnbeti

*) ^5Da» U?cltbaM0cri<^t^ i^ptvamunbana (l$$3) ©cttc 233. (E.)
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^tngct0 ltet>erltc|>e ^ttväJ^nunQ in ^er „Heuen S^^itn

prefie"*) ^>abe tc^> itac|>gefc|>lagen, mtc^ über txxe biirfdge

(Bebaren aber ntd>t fe^r g'-wun^ert, ^a ic^ eigentlich nocf>

nie tin vernünftiges ot)er gefc|>ma(fpolle6 'U)ort in profa

von i^m gelefen ^>abe.

XtXit allen ®rüßen C?|>r ergebener
®ottfriet> ^^eller.

5üviö;>, 21. 5ebruar S3.

\t:)i^mann an ^Äeller.

:öern, Den Zh %pvil 1883.

\>ere|>rter ^err nnb S^tnnbl

Hur ale ^et>aPtor icommt id^ l>eute ju 3^nen mit ber

2tnfrage, ob &it mic^ in ftanb fe^en wollen, 3bv (SeDicf>t,

t>a0 5wr il^röffnung Der J^anbeeaueftellnng foll gefungen

iperben, am l. ober am 2. UTai im „^unb'' ^um 3(bt)rucf j«

bringen. TDenn biefe ^itte 3btttn unbefd)eit!en porPommt,

oöer tt?enn t>iefelbe t>ielleid>t Der ^imenfionen unb innerer

2tnort)nung De« ®ebid>te0 falber Mnm rec|>ten &nn ^at,

fo legen Qic bfefelbe einfach ad acta, wd|)renb anbererfeit«

es mid^ natürlid> fe^r freuen würbe, tvtnn ber „^nnb^' am
?Cage ber i2fröffnung biefer ^Cueftellung bae ®ebic|>t fo Dielen

4.efern zutragen bürfte, Ut am felbigen ^age nic|>t in 5üri(^

fein Vönnen*
*

Ho^ fc^ulbe i^ 3^nen %ntwovt auf btn ^rief, in

*) 3n cmem 75vkf an 3aFob ^acc^tclb vom IS. marj J$$3 HtMt

3. V. XOibmann richtig, ba^ jene "Kvitif nic^t r>on ilmgg ^ertrü^rte:

^tOenn Sie unfern oere^rten nteii!cr fe|>en, fo grüben Bie i^n ^crjlic^fl

iinb fagen Btc i^m, ba^ tc^ erjl neulit^ 5ur<^ 6en 75u<!^t>änblev ^Äffcl

erfahren ^abe, nic^t von ^ermann iltngg, fonbern von ^. üauhe fei

jener ^intoei« auf vCanbem« ^uc^ m ber ,Vl. ^r. prejfe* gefc^ri'eben

tüorben." — tOibmanns Briefe an 3ae(|>tolb ($1 ©türf) beftnben ft<|) im

3ejtQ ber tOitwe ^ae4>tolbi5 unb würben mir t>on i^r freunblicbfl 3ur

'Oerfügung geflellt 5). .<?)erausgeber. — 5)en ^ier errDa|)nten 3rrtum

|)at übrigens bereits Dr. "^onas ^'rdnfel berichtigt in feiner Befpre4>un0

t)on i^rmatingers ^(Bottfrieb :ReUers hieben* im 3Dc3ember^eft Jdjö ber

„(Bötting. gel. ^In^eigen* Beite 70^.
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welchem ©le mit fo föf^Ud>cm ^umor ble glü(fl>afte 0m^
nibuegonöel im tPeltbaugertd>t t)er ,,»^ptramunt)ana" be»

I>atibcln. 2tber ee ifl mir öamit feltfam gegangen; id^ l>abe

über 3^re wo^lgelauntcn 0c^er.;e ^>ellaut lac|>en mufien nnb

fyabt nad>^er, ale id) ^ie Btelle im (Bet)id>t ttJie^er lae, fle

t)ennoc^ fc^ön gefunden ; nur öae lange äftl>ettf4>e ®efpräc|),

t>a0 beweifen foll, wie folc|>e 3bealmenfc|>en ftc|> untcr|>alten

würben, fd^tim mit au6 aller Äunftform ^u fallen. Unb
^ann mu^ man fürs übrige natürlich billig fein, t^a man
nic^t perlangen ^ann, baß ber poet ein CJbealglücf fd>ilbere,

ju bem er nic^t boc|> wieber Ut ^auptjüge biefer wirBlic|>en

XOclt entlehne. 5Die 2tiifgabe uberfteigt woI>l jebee Calent,

anläßlich einer fatirifc^en ^vitiF ber wirFlicben tDelt mp
fcbaulicb in geigen, wie eigentlic|> tit beffere XOtlt befc^affen

fein follte.

UTittlerweile ^at (i4> ^err 0p. verlobt, mit einer liebene*

würbigen jwngen ^olldnberin, bk er in meiner el>emaligen

0(|>ule al0 feine Öc^ülerin ftnmn lernte, mtb beren an-

fpruc^)0lofeö befcbeibenee tDefen ibtt immer anjog, ja felbfl

röhrte, wenn er ee mit ber pompöfen 2lrt anberer 5<^aiien=

jimmer t?erglic^, t>it aue ficb fo viel mad)tn* XOtld^cn i^in^

flug X>erlobung unb Beirat auf feine poetifc^e Probuftion

|>aben burfte, vermag iö) no(fy nict>t abjufeben.

UTit ^erjlic|>em (grüße in freunbfc^aftlic|)er t>erel>rung

3l>r ergebener

3. P. XOi^tnann,

Heller an XOibmann,

Saturn bee poftftempels, 5üric|> 22. ^. 83.

4iebfter ^err un^ 5reunb!

3c^ ^abe Ofyntn ^tn gewünfc^ten (Sefangetept*), tint

wabre perlenfd>nur von (Bemeinplä^en, ej:tra abgefc^rieben,

ba id> Mntn 5lbbru(f bep^e, wä^renb ber ,,tDintertburer

V4j^

*) {XUit ^Utjlift): )ur Hanbc^auB^cUutiQ in 3ürt<^.
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Jlan^bott", weniger M0fret ale ber „^unt**, ^Ä6^ Seng ^eutr

f4>on bringt, int^tm unric^>tig in Btrop^m abgefegt.

XOcnn tin Btücf einmal in ttn ^änt^tn von ein paar

(Befangpereinen i(t, fo lägt flc^ bergletc^cn naturlid) nid>t

me|>r rer^inbern. ^ennoc^ tt?ürbe iö^ 3l>nen raten, ben

U UTai ru^ig abzuwarten; t>erlieren tut niemand etwae ba

burc^. []

UTit allen (Brüßen 3^r ergebener
(5. :ReHer.

ItJl^mann an Heller.

:öern, Den 23. 5(pril 1683.

t^ere^rtefler ^err unb 5reunb!

Cfc|> banFe 3^nen von ^erjen für bie f<|>neUe nn^ liebens'

würbige l^^rfüUung meiner ^itte. ^as CBebic^t ift fo, wie

feit (Soetbe nur Bie bamit fertig werben, W fd>were Jla^

ber realen S^inge ju Dergeiftigen, fo ^c^fi ber wiberf^rebenbfle

©tojf einer fd>önen UTontgolfine gleicb ficl> vor unferen

3tugen ^nm Fimmel ^ebt. ^ei aller (gebanFenfülle ift es

bes ferneren burd>au0 nicbt onFel^aft, fonbcrn ^at DolF«»

tümlicb^ XOtnbnnQcn un'^ ©c^lagworte, ^it rec|>t unmittelbar

ergreifen. Jum 4.efen würbe man wo^l dn einbeitlic^ee

UTetrum t^orjieben, wäbrenb natürlicf> tit muftFalifc|>e

^ompofition biefen tDec^fel ber UTage abfolut bebingte,

mir Fommt vor, bM ®ebic^t müfie fi(|> gut gefügt ^aben

i^n ttn klonen un^ Btellen wie „(Bleicb flürmenber TDolFen

gef<|>loflenen Bc|>aren'' ^at ^egar ^offentlicb orbentlicb benü^t.

3(^ werbe alfo tro^ bem t^orauepla^enben ;,J^anbboten",

btn t>ermutlic|> noc^ anbtvt Seitungen nacbbrucfen, bis ^nm

I. XVtai mit ber Publikation ^intan^alten, bafür aber au(fy

beifügen: ITTit 2(utorifation be0 PerfafTere ge^rucft. t>M
!Äutograpb aber bleibt mir unb btn UTeinigen ale liebee

«^amilienf^üdf.

no4>mal0 bef^ens banFenb unb grügenb

in freunbf4>aftli4>er V>ere|>rung 3^r

3. V. tDibmann.
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(Ötatt einem ^öriefe.)

i^9 gibt ein ^ilb von eitlem großen tTTetfler,

£)cn Pfufc|>er mit bcfoitberm i^^ifer nennen,

(Htm IV ißt 3l^t% ^err!): ^«onarotti l>ei6t tv,

Unt) ixudfy bas ^il^, 3f>r werbet'« gleic|> erFennen

:

3tt)am liegt anegeftrecft auf glatten (Duabern,

£)a nal>t i^m (Bott; aus feinem Bd>6pferarme

il^ntfpringt tin ^Ut^, fd^rt in bes UTenfd>en 2töern;

t)on ba^>er flammt bae i^er^blut uns, bas warme»

J^aefelbe ^ab' i4> ^eut^ an mir empfunden,

^a fd) ein ^«c^ {nun wtld)€S ttJ0l>l?) empfangen*

XtXcin eigen mnn' idy'e erft feit wenigen Btunben,—
Qtin ^liQ i(l mir burc|>'6 Cfnnerfte gegangen.

XOic prad>iig ^i)v in innrer ÄeuerwolFe! —
0ie mag nun fegnen, ober mag 5erfc|>mettern. —
Cf<f> aber, mitten brin im nit^tvn t>olFe,

t>erne|>me glö^enb ^eig t^itfi ^o^e tDettem.

3. t>, IDibmann.
:öem, 3. Hot). I8S3.

Heller an XOibmann»
Suric^, 7. Hopember 83.

Üjbr ^rief in t>erfen, mein lieber t>ere^rter S^^tint>, ift

^irar tin f^arFer ?CabaF nnb faf^ geeignet, in ironif4>em

&nnc aufgefaßt unb tjertuenbet ?u werben; ^a er aber unter

uns bleibt unb id> ju wiflen glaube, wie ©ie es meinen, fo

barf i(t> mtimn ^anF für bie UTttteilung nic^t jurucFl)alten,

jumal iö^ burc^ bic ^euerwolFe ^inburd> bo4> erFennen Fann,

^^ mein bicFes (Eiebid>tbuc^ jebcnfalU bei 3l>nen ni4>t

burangefallen ijl, worüber ic^ frol> bin. ^nn e« ift immer
eine bebenFli4>e ©ac^e um bie 5rage : 3j^ bae nun eigentlich)

poefle ober nic^t?

89



3^ren ^neg gegen Robert XOtbtv *) f^abt tc^ nmlidfy mit

ettttger Perwunt^erung beobachtet. UTeitierfette erf4>t:ed:e ich

jebeömal, vocnn t)iefetr paraftt ber fogenanitten national*

Uteratur mtc^ bei feinen Unternehmungen einbe5iel>t un^ id^

itJitrbe ii^m gern einige J^ouisb'oi: be5al>len, votnn er es unter-

ließe. Unb 0ie ereifern ftd>, xvmn er bies gratie tut! Bie

anerkennen ja l>iemit, baß ber el>emalige Pfarrer von Ober*

ftrag öonnenfc^ein unb ^egen ma(fym fonnt*

(Bott befiere Bie! &it ^aben te ja nic^t notig!

UTit beften (grüßen
3f>r (S. ::KeIler.

\t)ibmann <in Heller.

«^ern, ben Ih Hopember 1863.

Pere^rtefler ^err nn^ S^tvint>l

Bie l>aben <^U6 meinm t>erfen, ^it 3l;^mnf irie es fc^eint,

überfc^wengli^) porgeFommen finb, ba0 eine boc^ l>erau6

gelffen, wie 3l>re (Bebic^te auf mid^ einen gewaltigen itin^

brutf gemacht ^aben. Unb bfefer il^inbrudf Weigert fic|> t>on

Cag 5U ^ag, inbem iify t>as ^ud> immer wieber jur ^ant>

ne^me unb in ftaunenbe ^ewunberung gerate, i^in (Bebid>t

wie t>it Bd>iUerfeier — bie beiben 5rauen im wimevlid^en

tDalbe ufw. — wer ^dtte ^enn fo etirae in unferm 3a^r

^unbert fc^reiben Hnntn außer 3l>tten ? ^ier liegt eben bod>

auc^ über ®oetI)e ^inaufi ein 5ortfc^ritt bee allgemeinen

UTenfd>l>eit6gefül>l6; bain,xvaet^ietein Fünftlerifc^e Äonjeptton

untf ^et>anblung anbetrifft, eine ^Äül^n^eit, wie fte äl>nlic^

bei jenen erften nie'^evlänbifö^en UTalern t)orPam^ bie bie

wirFlic^e tDelt entbecften, auf ber allein bie ibeale tDelt fi(|>

richtig aufbaut»

*) ^er Sc^rtftflcUcc Robert VOebcc (J$24—J8de), herausgebet? einer

„poetifc^en Vtationalliteratur bcr bcutfc^cn ©t^weia" unb einer ^VTational=

bibliot|)ef", irar einer ber ^auptfrt4)Iic^flen 'Ocrtrcter bcr 3bce einer

fd)U?ei3erif(^en Vlaticnalliteratur, bk Vüibmann, :iKeU(r folgenb, bamal^

im „3unb- beFampfte. (E.)
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0te Foitttfn flc^ um fo tlytv vot^dltn, xvit mi(fy i^re (Sc

Mc^te erfaflen, wenn @ic bebettFcn, t>ag ic^ fortit?äl>rett^

jwang0weife moberne ^elletrijlip Icfeti muß uit^, bei fo

ptelem gatij 0d>led>tcm fc^on in ^ttvtQung ^ommt bei er«

trägltc^ guten t>erfett n?ie t>it von ^er^felt^er, ^itö^bad) unb

folc^en beuten. Hun aber tritt auf einmal in bie UTenge

aller biefer ^üc|>er, t>ie gefchrieben werben ober aud> unter*

bleiben Fonnten, 3l>re ®ebid>tfammlung als ein XOtvll, bae

Me reiften fd>önften ®et)anFen bes 3al>rl>unbert0 T^nfammtn'

faßt nn^ nun fo, tt?ie ee ba ijl, einen untrerdugerlid>en

©(^a^ nnb für bie näc^fte (Generation bit allergoftbarfle

i^rbfd>aft barftellt, — ba müden 0fe mir fd>on ein Fleines

ungefc^idtes Perfe-^elirium t>er;eil>fn, tvit Bie ee ja auc^

tvivHid^ in il>rem freunMic^en Briefe getan I>aben, 0^0 wirb

mir eint große 5t*eube fein, pon 3l>rer (Sebic^tfammlung ju

meinen Seitungelefern ju fprec^en, unb id) muß nur warten,

bi0 e0 mit ber nötigen Äul>e nnt> ^efonnen^eit gefc^e|>en

iann,

\Xnt> t>a nun biefer ^rief fc^on bm (£(>ÄraPter einer 3(pO'

logie tragt, fo mochte id> 3^^^tt l>inftc^tli(^ mcine0 @treite0

mit l^obert tDeber nur dnce ^u befferm t>erftänbni0 meine©

5Cuftreten0 mitteilen: iö} l^abt gan; einfach) unter bem itin»

flufie gered>ten Unwillen© barüber ge^anbelr, ba^ ein UTenfc^

eine berartige literarifcf>e Unternebmung ^um Swed einer

prit)<5tfad)e au0beutet, 0o etwa© follte nid>t ungeftrafc ge-

fd>e^en. 5t*cilic^ wäre mir lieber gewefen, XOcbct l^ättt

gegen timn ant^ctn feine Ungerechtigkeit ausgeübt, fo ba^ id^

ni<i>t in eigener Bac^e ben Xic^ter I)ätte fpielen muffen»

^<t^ id} im übrigen nii)t0 barauf gebe, von tDeber bei

feiner HationalbibliotbeF berücfficl)tigt ju werben, ift fclbft*

t>erftänblic^, C^ebenfall© war mein Tluftreten nicl>t weltFIug,

aber e© war bi^ 5^at perfönlid>er iEtttrüftung über eint ni^btv^

träci>ttge ^anblung©weife, wobei, wenn ic^ mid;> el>rlic^ prüfe,

nic|>t ber Umftanb, ba^ bit ^ränFung mir gegolten, t>cn

2(u©fct)lag gab.
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(BthtnUn &it in bfefen näd)fttn tt)od>en meiner ale tim9

XtXanme, t>em 6te ^urc|> 3l>tr ^ud> wwnberbor glucfUc|>e un^

n>el^et>oUe ©tunken bereiten.

'5oc|>a(|)tuttg8PoUfl mit ^eriltc|>em ®rwße 3|>r

a X>. tt)it>mann.

tDibmann an 3^eller.

^ern, t>, H. S^ejember ISS3.

t>erel>rtePer ^err }xnX> ^^reunt)!

3c^ war fo frei, 3^ntn meine Qammlnn^ iSrjä^Iungen *)

^u fc^tcfen. natürlid) ift ^abei feie XiXmmwQ ntd>t Me, 6te

foUten alle Mcfe für t^as Unterl)altung8bet)iirfnt0 gett?ö|>n'

lid>cr Seitiingelefer gefc|>riebenen ®efc^id>td>en lefen. TDenn

0ie aber t)em -öu<^e eine l>albe ©nln^e fc^enFen wollen,

fo lefen 0ie rielleii^t unter ^er XubriP „2tmoretten" t>ie

il^rja^lung „%U HTab^en"**), bie am e^eften tint Hot^eüe

l^etgen bürfte.

3n freunbfc|>aftlic|)er Dere^rung 3^r ergebener

a U Wibmann.

:Keller an TDibmann.
5öric^, 28. 3amiar 16$^.

t>ere|)rter 5^^M«^ nn'^ (Bonner!

i^itt abermaliger mit U)et^nac|>ten angetretener ^rief»

banPrntt, öer Ät^eunbe unö 5^inbe glei4)magig in feinen 3(b»

grunb 50g, I>at attc^> Bie getroffen, xinX> mit t>er allma^>lic|>en

tDieber^erflellung ^er forrefponbenjlic^en Bolt)enj fommt
aiic^ an &t bie Xeil>e, eine ^Ibfc^lageja^lung 3W erhalten.

3<^ banfe '^^ntn alfo, wenn au(|> fpät, boc^ nm fo wärmer

*) OCuö öcm ^'aJTe 6cr I)anaiben. ©4>mi5t, 3üri'(|) ISS-f.

**) 5Die UotJcUe ^2(l0 nt<ltb4)cn" ccfc^icn 3ufammcn mit btv XOxbmarxn^

fc^n UoocUe J^ct ^ebaFtcuc" tttittc bec at^t^igcc 3a|)rc aucf) in ^e*

dam0 Unioerfalbtbliotf>e)' (Hr. Id2$) unb würbe neu aufgelegt in bem

^änb<ben ^^in ^Doppelleben unb anbete .«^r35|)lun0en ron 3. X>. tV>ib^

mann" (^ern, brande, IÖJ5).
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für 3^r nopellengefd>enP, bM idfy mit i^Rur^well nnt> i&r«

bauung burc|>gelcfen I>abe. 3n t)en |>eitern 0ac|)en wirft

3^r guter ^mnor um fo fröi>licl>er, als 6ie überall in ^atib

ttnt) J^euten 311 ^aufe fitiö unb man eimn feften ^oben

unter ^en Sn^tn ^at. 2(llerbing0 ij^ bae Btü(f „2116 tTTäbc|>en''

a«4> wac^ tntintm ®efd>macfe bae V7ot)ellenftü(f par

excellence im ^n^Cy es Hingt, ale tvtnn ee nic^t nur in

Spanien fpielte, fontiem anö^ ^ort in älterer Seit gefcl>rieben

wdre, 3tber ckud) t>a0 „2:)oppelleben" *) tj^ meifter^aft gemac|>t,

unb ^er le^te ?Ceil, wo ©taunton in ber weiten tDelt trrt^

um t)er Äataftrop^>e ju entfliel>en, ebenenfo neuartig ale er«

fd>ütternt). S^^iliö) Fann man mit öer J^öfung nic^t tin^

verftan^en fein; tvtnn es aucl> nicl>t nötig nn^ artig war,

baß JSaed>tolb in t^er „Xltmn Sürc^er Seitung" ben ^anbel

in fd>rofFem ?Cone angezeigt I>at, fo ift bae bewugte fiort-

leben bes ©obnes im 3n3efl mit ber 0d>wef^er aucb nur in

ber X>orfleUung ber J^eferwelt untunlich) un^ retle^enb.

(Efewiß ließe fld) ber 5<^ll pfyd>ologifd> un^ et|>ifcl> fdfyon

grünbltc^er befpred)en; ^a^ es aber fc^riftlid> nid>t einmal

wobl Ä«gel>t/ fd>eint eine Hegation ju fein, ^aben &it

Cbeobor Storms (3ebid>t „(Sefcl>wif^erblut" (Sanb J, ©• 35

ber ,,©efammelten ©c^rtften") nid>t gelefen? ^it Situation

ift jwar nic|>t t>it gleid>e; allein ber ©d>luß fc^eint mir bocl>

allgemein gültig unb ift fel>r ergreifenb unb ^uglti^ berul>igenb.

5lber, wie gefagt, ba^ ^it Ho^elle mir als fe^r gut Fomponiert

unb erjdblt erfc^eint.

Hoc^ l>^l>^ ^<fy 3^tttn awfy nid)t für bit pompofe ^t
fpred>ung meiner ®ebic|)te nnb für beren Sufenbung gcbanFt,

WM id) fyet7,liö^it nad>bole. 3cf> war unb bin etwae t) er-

legen wegen ber (Brabuierung, weld>e ©ie mit meiner perf6n=

lic^Feit batin vorgenommen, dergleichen ^ann unb foll man
nie von tintm unglücklichen JS^ebewefen fagen, ganj abgefe^en

*) ^*Zin JDoppelUben* ccfc^icn au^ct in btv ©ammlung „2(u6 bcm ^affc

^cc 5Danaiöcn* aud^ in bcm von Paul ^c^fc |)crau8gcgcbcnen „neuen

öeutf(^cn VTo»eUcnfc|)aQ'
; ferner in bcm in bct ^'ugnote jum ror^cr^

ge^enben Briefe ertva^nten Ti^nbd^tn, bas bcn Vtamtn ber VfovtUc tv&Qt.
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von t)er Unbilligkeit gegen mand^enf ^er beffer wnb fleißiger

Ift, al0 jiift ber betroffene; unö, wm ein eigentlid>e0 Übel

ift, te wirft bei t>tn anbern auf t)en unfd>ttlMgen 0ünt)er

felbfl btn @d>etn tJes (Brögenwa^ne unb öer 2lnniagung.

nel)men 0le, befter 5^eunb, ben nögeinöen ?Cenor Mefeö

Briefes nlc^t für ungut unt) leben Bie Im übrigen fo frifc^

unb fröl>lfc^, fo gefunb unb glücflld) in bae angeftoc^ene 3a^r
^Ineln, wie ld> l>o(fe, bag Bie ee angetreten ^)aben,

3l)r banFbar ergebener
r« ^k ii

tDIbmann an Heller. ^ %. , o i. t^^^^ern, b. 3. 5eb. JS8^.

t>erc^rtcf^er ^err unb 5J*eunb!

^er ^rlef, ^tn Ble ror ad>t ?Cagen (tn mlc^ gefd>rleben

|>öben, Ift für miö) ein rechter Bonncnftrabl gewefen In trüber

Seit. UTeine Btellung <in ^tm 3ournal trägt mir oft an

einem ^age mcl>rfad)e Eingriffe in öffentlld>en blättern,

anonyme Infultlerenbe 43rlefe u, bgl. ein; fo war te gerabe

am UTontage. nicl>t nur werben t>it Reformer unb ble

t>ermlttlung6t^eologen nid>t fertig, mir einen t>or fed)«

Wochen pon mir verfaßten 2lrtlPel, In ^tm lcl> hit pietiftcn

auf Ibre l^often l>erau0geftrld)en b<xttc *), böeartig ^elm^;u^at>len

burcb perfönllct)e 3tngrlffe, fonbern felbft eine rul>lge %n'

merFung ^u einem literarifc^en 2trtlfel über i>ae ftnn!fc|>e

Hationölepoe ^at einen mir nnbtfannttn ^tvvn in ber Ur*

fc^wel} bewogen, micb mit Bcl>mäl>brlefen ju überfc^ütten **),

^it micb freiließ) fd>lleßen laffen, er fei nlc^t ganj bei Binnen.

^a fam nun in all biefee niebere 5eug, ^as eben boc^

ärgert, warn man es auc^ als an fid> nnbtbtmtnt erPennt,

3bt liebenewürblger ^rlef , t^en tin l)tt7^liö^ts Woblwollen

biftlert 3u l>aben fc^elnt, ^a &t auö^ ba, wo &it mid^ irren

fe^en, mlc|> mit großer nac^fic|>t beurteilen. XOae &t

**) 3c|> ^<^tte feiner UTelnung nac^ ^as fcbwebifc|>e i^Slement

in Sittnlan^ ju fe|>r ^erauegeflric^en auf Soften ber elgent»

lieben Sinnen.

*) i^in roUblutpictijl (^ifc^of <5obat), VTr. 34$/34Ö 6c» „:i5unb\

9^



f4>rciben, l>at mid> um fo mel>r gefreut, als id) von ber

^eforgtits iitd>t ganj frei tt?ar, ob titd>t aud} QU bie

3nötgttatioti ^aed>rolt>0 über Öte bewußte i^rjd^lung teilten

unt^ außerdem bie etwas geräufc^polle 2lrt meinte Referates

über 3l>re ®et)td>te ernftlid) verübelten. 3n Unterer ^e5ii'l>ung,

fel>e id>f ^aben öie t>en guten tDÜlen, nid>t t>ie teilroeife un*

gefd>icfte 7lu6fül>rung in ^etrad>t gebogen. Unb was t>ie

j^i^ä^lung betrifft, fo ftimmen Bie jwar mit ^aec|>tolt) über*

ein in t)er UTißbilligung t)es ©d>lu(fes, mad>en mir aber

aus tiefem literarifd>en J^apfus Uint Bünt)e. 3cl> t)anFe

3^nen für ben Hinweis auf Btorm's ®et>id>t, bas id> frei«

lid> nod> nic^t l>abe auftreiben können, ba weber eine öffent-

lid>e, nod> dnc ber mir zugänglichen Pripatbibliot^eFen

^erns bit Btormfd>en XOevH aufwetft; id) muß fie mir

einmal anfd>affen, fobalb bas ^ubget etwas ber 2lrt erlaubt.

UTeine (B>efcl>wifterv:ffäre will id^ nid)t mit ^artnäcfigFeit

gegen einen tllann wie &ie t>erteibigen, ber mir in ie'Oem

Btücf fo weit überlegen ift, aber id} möchte bod> anführen,

t>a^ id} biefe 4.öfung (ober nicl>t'Jiöfung) überlegt unb lange

bebac^t ^abe. 5j^rftlid> flnb es nic|>t t>ollgefd)wifter; fie

l>aben nur benfelben Vc.tev, Qot^c^nn erfährt nur ber UTann
etwas von biefer ^lut8t?erwanbtfd>aft unb erfährt es, als

er längft perl>eiratet nnt> Vatet geworben ift. ^as ftnb ^od}

ftarP ins ®ewic^t fallenbe Umftänbe. itn^lid} gefte^e id),

t^<^^ eine ?(nfid>t, ^>ie einft ber i^r3ä^>ler 3aFob S^ty im

pripatgefpräc^ mir äußerte, einigen i^influß auf mic|r l>atte,

nämlic^ bie ?tnfid)t, ^a^ bie tlatur wal?rfd>einlfd> Mnen
^njeft fenne unb bas ^äßlid>e besfelben wefentlid) in ben

babei perfc^obenen fonfiigen perfönlid>en Beziehungen unb

Pflic|>ten liege. Bo fei 5. B bas ^ingel>en einer i^be jwifc^en

iwei jungen Aenten, t>ie wie ®efd>wifter in bemfelben «Saufe

neheneinMiOev aufwud>fen, für fein (B>efül>l perle^cnber, ob*

fc^on fie alfo nic|>t ®efcl>wifter flnb nn'o vov t>em (S>efeQ

|>eiraten bürfen, als eine üt^^e von (B;efd>wiftern , bie pc^

niemals als fold>e ^>ätten Unnen lernen. — 3c^ glaube nac^

allem, bo^fi id} aus biefer ®efd>id>te einen ^oman |>ätte
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mad}tn follen, tt>o id^ ^altn alles befirr modütert utit) ber

t>orftellung Vtinc b^lbperfüllten unt> leeren ötellen jurörf-

gelaflfen b^^tc.

%bev nod^male, t>erebrtefter ^tvv un^ 5<^eunt), ^ttilidfytn

^aiiP für 3^^ milbce Urteil nn^ überhaupt für bie frewnb*

li(i>t ^eacbtung, i^it 0te fo unpollfommenen ^eftrebwngen

fc|>enFem

^b^ icb biefe Seilen abfcbließe^ — bit 3bwen übrigens

Peine neue ^rieffcbwlb auflaben wollen, 3l;>tt ^cit gebort ber

^lllgemeinbeit, — erinnere icb &c gerne havan, t>a^ tviv vov

mebr ale tinttn 3a\)Vt in einer 3Cbenbgefellfcbaft in Jüricb

jufammenfagcn , n?o einer auf ^it ominofe S^reijebn ber

?Cafelrunbe aufmerFfam machte. Vlitm:in^ biefes Äreifee

ift feitber, fot>iel id} weiß, abberufen worben unb man barf

ficb biefer Catfacbe freuen, tt?enn man aucb in ber urfprüng*

lieben i^rträbnung jenee Umftanbes nur tint ^ummbeit nnb

tCaFtlofigFeit erblichen Pontite. ITTir felbft, ber icb iw itmm
tDinter febr übel bran war, ift es feitber t>iel beffer gegangen

un'C> mancbmal Fommt mir t>or, als ob tin auf meine ©e«

funbl^eit bejüglicber VDunfcb, ben Öie mir por tintm CJabre

fcbrieben, mir ^um Begen geworben wäre,

t>on ^erjcn banFbar an^ in treuer Verebrung grügt Sie

freunblicb nnt> wünfcbt Ofyntn alles ®ute 3b^

3. X>. XOi^mann^

XOi^mann an Heller.
a3ern, b. J8, 0Ftobet I88f.

^ocb^erebrtejler ^err unb t5i^eunb!

3b^ perfonlicbes t>erbältnis ju J^eutbolbs 3(usgang recbt

fertigt t>it Fleine Sufenbung, bit icb 3l)ncn unter poftbanb

macbe*). Bie unb ^aecbtolb b^ben — laut i^rjäblung bes

le^tern — jS.eutbolb begraben, unb fo barf icb 3fyntn wobl

*) Vit. 42 bts ©onntageblattcs be» ^^unb" vom Id. Oftobcc J$$4

brachte glet(^3citig mit einer ^efpre<^ung btv (Beliebte ileutbolb» ba»

(Bebicbt 3. X). tüibmanns auf ütut^oib, bas bann ^ae4>tolb an bit

Bpitic ber -}. "auflagt bcc Ä,cutJ>oIbfc|>en <5ebi(^te (l$d4) fegte.
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Kenntnis geben von ^er ^iilbigwttg, t>ie iö) htm 2(nbenfen t>e$

2)td>ter6 bei 2lnlag ^er dritten !Äufläge feiner ®ebic|>te darbringe.

3tußert>em ^abe iö^ 3l>nen etwas Bpaß^aftee ju erjä^len.

itin junger UTujifer in XOitn, 5^rrucio ^«foni, ^er tin ftfyt

talentvoller Äünftler fein foU unt) von fid^ rül>men öarf, bag

i^n ^ra^ms |>od>fd>ä^t, ^at mir t>en 3tntrag gemacht, iö^

möchte t^m nac^ 3^rer Hopelle „Xomeo nn^ 3«lia auf

t)em ^orfe" tintn Operntept (!) fd>relben. ^v perfprac^ fi4>

^abei eine befonbere gro^e tDirfung von t>em fd>n?ar5en

®eiger. 3<fy ^<^^^ ^^^ natürlid) geantwortet, bag man bei

einer Bearbeitung ju t^eatralifc|)em 5we(fe gerade bie fc^ön^en

tiefften Stellen ber ^ic|>tung aufgeben müßte unt> bag i(fy

mir nid>t zutraue, bie ganj innerliche ^ramatiP ber V7ot>elle,

biefe ftille l>eiße (Blut, in jene Äußerlichkeit umjufe^en, wie

fie t^it Bü^ne in ber 0per verlangt.

^n},voif(i)en bin ic^ für jenen UTufiFer S^<^ni ^ue Hannover,

ber ©ie in biefem Bommer befucl)te, ale J^ibrettift tätig.

5war CJ^r Canjlegenbd^en, bae ^r. Sv<^nf t)on mir wünfc^te

al0 eine 2trt 3^on,;ertftü(f (?antaten|)aft), ^abe ic|> nocf> nid>t

angetaftet. "Jtber ic|> bearbeite ifym B^aFefpearee „Bturm" *).

3cl> ^c^nn mir vorftellen, i^a^ Bic folc|>e Bearbeitungen großer

Dramen prinzipiell verwerfen. ^o(fy bürftc ber „Bturm" eine

3tu8na^me mac^em XOit ce ja bort ^eißt:

„^ie 3«fel ift t>oll ^ärm,

t>oll Zön' unt> füßer hiebet, t>ie ergoßen

Un^ niemani^ &d>at^en tun —

"

es iit wirFlic^ eine faft opernl>aft konzipierte 2:)id>tung mit

fo wenig eigentlicher ^anblung, ba^ Bt>aFefpeare felbft ein

mvtl>ologifc^e0 Ballet Orie, (Eeres, Bcl>nittertanz ufw.) ein»

geflochten |>at, nm auejufüllen. tiefer 2lriel, t^ie (Beifter*

erfcl>einungen, bas ganze Xrauml)afte ber 3iifel, — bas allee

labet ein ju opern^after Bearbeitung. 3c|> bin Awfy nicf>t

*) 2)cc ©tui-m. mufti'alifd)C6 niärc^en in btti llften. Zc):t nad^ Qt>afC"

fpcarcg 3aubec'ilujlfpiel, bearbeitet r>ott 3. \>. tOibmann. Utuftf x)on l^cnfl

Stanf. 2(lß ntanuffcipt gebiudft; ^annouer, Gc^lütcvfc^e Suc^bruifcrci.

7 :Bncf«)cc^reI (Hottfricb l^cUcr unt) 3- 1>. tri^mann. 97



ber erf^e, ^cr baran ge|>t. &ö)on J)ryt)en ^at im ©ef(f)madf

feiner Seit fo ttxvae gemacht nn^ fpäter (Botttv, öeffen

weinerlicf) fentimentale 0per $umj^eg komponiert l>at. UTir

felbfl ift e0 eine große 5reube, neben meiner boc^ rec^t

trockenen fournaliftifcben -öefc^dftigung wieber ein wenig mit

ber ^imfl in iufamm€nf;^ang ju treten unb ^as auf einem

(Bebiete, bas pielleic^t mdmn Gräften t>as 2tngemeffenfle ift.

Be^r gefpannt bin ic^ mit ber gan;en beutfc^en Literatur-

tt>elt auf 3^ren ^oman, ^en {t>it) „^tmfd^c ^unbfd>au'' in

3tuef[d)t geftellt fyau XOit fc^ön, wenn man ftc^ fo ju TDinter-

anfang auf etwas fo ^errlid>e6 porauefreuen Fann,

nrögen biefe Seilen 0ie in gutem tDo^lfein antreffen. 3^
Fomme, wie Sie tvif^en feiten mit einem Briefe, 2tber ber

(Be^an^e an 3\)ve i^piften; ift mir ^ie Quelle unauegefe^ten

i^eimlid>en tDo^lbe^agens.

3n treuer Pere^rung grüßt Bie ^erjli^ft C^^r

3. V. XOibmann.

:ÄeUer an VOit>mann,
Süric^, 9. HoDember Sf.

J^iebfler 5reunb nnt> ©önnerl

l;^ielen ^anF für ^rief unb Sufenbung. ^ae Jieut|>oIb'

gebid>t ift fel>r fcl>ön, faft etwas ju feierlich) für bie fci>wac|>e

Originalität, welche ber unglückliche ©uerillabäuptling be*

feffen ^at. 5^ennod) trifft t>a^ ^ieb t>ie Btimmung berer,

bie ifyn in feinem langen Bärge ausgeftredt gefel>en, bae (Be*

ftc^t mit feinen berul>igten ^eibenfc^aften nnt> 2tnfprü4>en

burc^ ben Cob wieber^ergeftellt , plöQlic|> fogar wieber in

bit bur<^ paralyps tJerlorene intelligent getanö^u

it)aß &ie ben B^aFefpearefd?en „Bturm" als Oper be*

arbeiten, ifl fe^r erfreulic|> unb wirb, fofern ber junge Äom»
ponif^ fid) bewährt, gewiß ein glüdflic^ee i^reignie |>erbei'

führen. &ie erwerben ftcb auä^ ein Perbienft in einet Seit,

wo Xicl>arb tDagner ee fafi allen ^Äompontften unmöglich)

mac^t, 3U fc^affen, ofyne Belbflbic|)ter ober pfufcl>er ju fein.

*) iScnfl Stant (E.)
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Bdt t)erfcnfge, t)er ben „S<tuft" unt> bit „3pl>lgenia" ge*

Meßtet, (ld> fo IlebcDoU mit Öcm ©tttgfpicl bemüht |>at,

fann t)on t)er Berechtigung Beine ^eöe me^r fein, nn^ i(fy

felbft lel>tte t!ergleid>en nur ab, treil id^ ^u t>umm b^iu bin

wnb miö^ ein J2,ibretto faft t)ie gleid>e XlXü\>t Soften würöe,

tt?ie ein pollee eigenee ^rama unö ic^ alfo porjie^en ujür^e,

le^teree ju mad>en, n>enn i(|> — ja tt?enn — ufw,

3n5tt5if(J>en bin fd> 3^nen aud) t>anfbar, bag ©ie meine

Der^ängniepoUe ^orfgefd>ic^te, t)ie mir wie ein gej^u^ter

Put)el burc^ t)a6 ganje J^eben nachläuft, nic^t t^erfip^ieren

wollten. 60 ift <iud^ t>ie Sumutung jenes ^errn 5ranP,

meinen lefd)ten, profaPontur t>e8 „Can5legent)c{>ene" eigen^

^änt>ig in tint Kantate umiuwanMn^ was ja natürlich) nur

im rechtgläubig fat^olifcf>en ©tile, mit 2lbftreifung aller

3ronfe, alfo mit t>erFe^rung im (B»egenteil möglich wäre,

nic^t gerade Flug gewefen.

^er fleine Vornan, t>en ©ie fo |>ojfnung0frettnMic^ er«

warnen, V<inn biefe« 3a^r leiber nic|>t me^r erfcl)einen unb

mac^t mir feineewege fo Diel ^\>ci^f wie er Ofy^^n ^u mad;>tn

fc^eint, el>' er nur zutage geFroc^en ift 3cl> mn^ t>en

leciten l^<Knlc immer nocf> finden, um an9 t>em ©taub ber

J^anbftrage I>inau05uFommcn , xv<ie mir bae uerfrü^te Ttn»

noncieren erfc^wert, wo nicl>t perborben l^au 3<i> ^^be ^ier»

bei gelernt, nie melj>r einem Perleger ober Herausgeber etwas

mitzuteilen un^ jujufagen, ebe bas PunFtum gefegt ift.

tHit allen ©rügen 3|>r ergebener

®ottfrieb :ReUer.

VOitrnnc^nn an ^Äeller.
Bern, b, 28. ^e^. ISSi.

HocI>t)ere|>rter Herr un^ S^^cuntfl

Bepor bas 3al)r ausgel>t, möci>te ici> 3i)ntn noc^ ^erjlic^

^anhn für ^tn Brief, ^tn ©ie mir im VTopember als Tint'

wort auf bas FL j^eut^>olbgebic^t fcl>rieben. Befonbers

was ©ie bavin mit l^eis^eit unb mit ^umov über 0pern«

tepte anführten tvti^ id^ ^u fc^ä^en, t>a i(fy nun, nac^ Be*

enbigung bes J^ibrettos „©türm" noci> pon ^tm ©anger nnt>
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:^om\>onifttn (Btovg ^enfö^tl um ein ?Ceptbuc^ bin an*

gepumpt werben unt> jujar ^at er mir vorgefc^rieben, xvae

er wolle, tinc Fomifc^e 0per mit Zugrundelegung be« ^ufl«

fpiels t>on 0c|>aufert: „0d>öd> t)em 3^önig'', ^err ^enfc^el

ift tin UTann, beffen perfönlic^cr JüebenswürbigFett \int>

ilberrebungegabe man fd)tt>er wiberfte^t unb fo ^abe tc^

mic^ auf biefer ®aleere eingef4>ifft, bte id} freiließ nur lang*

fam t)orn?ärt0 rubere bei fo piel Seitungearbeit *).

Ad vocem Seitung — barf id) 3l>nen nac^ neuial>r,

wenn erft tin paar Hummern beifammen finb, tint Heine

^eitere fonnige ^id>tung pon unferm € S* Zanbem, bit im

Bonntageblatt erfc^>eint, ^ufö^iätn? 0ber ftort 3l)nm fo

etwas ^ic QtimmnnQl **) XOcnn &ic niö^t auebrütflic^ ab«

wehren, fo ml^mt id) mir bit Svtiljtit unb fc^icfe CJ^nen,

tvixe im ©onntagsblatt von biefer ^id>tung (— <ZiiQtnia

^eißt fte —)
gebrud^t wirb, ite ift ein 0tü(f CJugenb«

gef(^ic^te, bae une 0pitteler ba vorträgt; gar lieb wäre

mir fpäter, ju t)ernel>men, wie 3^^^^ biefe ^i4>tung vor*

^ornmt. 3cf> wünfc^e inni^, er mö^te enblicl» etwas fc^ajfen,

bM von UTeiftern gebilligt würbe unb boc|> auc^ ber großen

J^efewelt einigermaßen jugänglic^ wäre.

5tuf 3l>ren ^oman ru^ig ju Darren, I)aben ©ie mic^ be-

beutet. PieUeid)t aber l^aben Bie il>n boc|> noc^ por CJal>re6'

fc^lug beenbigt? &ei bem voie iiym wolle, id) wünfc^e

3^nen (Riüd ba^u unb möge überhaupt 3^r Übergang in^

neue 3a\)v unter ben heften %ufpiiien gefd>e^enl

3» treue. Perc^rung 3l,r ^ ^ Wifeman«.

**) epittder felbfi j. ^ö. ift tavin etiwas WfPafl.

tt)iöma«n an »eller.
^^^^^ ^I. 5ebr. 1885.

^oc^t>ere|>rtefter ^err unb S^^^^b !

^ier bin ic^ fo frei, 3fynen ben britten (Sefang ber

itugenia unb bamit ben Äeft beffen, xvae von biefem ®e*

*) J>ad Libretto ber Opei? „Bc^a4) bem Bantg" (ungcbrucft) ijl im
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Md)t Im „Bontttageblatt" ttfd^cim, cin;ufent>en, ^aß flcl>

Mefe PubliPatton t>ielc 5^^«"^^ erworben ^abe, glaube tcl>

nic^>r. ^ter in ^ertt, fo ^öre id> burd> ^ritte perfonett,

fcbtmpfen befonbere bie (B>ymiiaflallebrer über ötefcn Unfiwn

tttib au0 K^etnfelöen bePam id) tinc anonyme poftFarte ..

Quousque Tandem abutere patientia nostra ... Un*

gefäfyv tinc fold>e VOit^unQ auf gediegen profatfcI>e Ha*
turen I>abe i^ erwartet; fie macht mid> nid>t irre in

metner Überzeugung, t>ag t>ae (Bet)id>t große ed>te 0d>ön«

|>etten tml^altt, fo jum ^etfpiel befonbere ber Bc^luß

bee brftten (Befangee, btefe Unterredung jwifc^en ber

fd>önen tl)ufrau unt> bem fie unheilbar liebenden P^Ho^

fopI>en.

5lber attbererfeite ^v^be id^ alles Äed>t, mir tinc ju große

Porliebe für t>ie ^ic^tungen mcinee S^^eunbes jujutrauen

nnt> An7^untl)mtn, baß id) etnfeitig bie Bc^önl>eiten unt> ju

wenig ober gc^r nic^t etwanfge große 5el>ler fel>e. ^tes

werfen mir nal>eftel>enbe liebe Jieute gelegentlid> t)or unt>

i<!^ möd>te nun gern an ein belp^ifd>e6 Heiligtum appellieren,

^a^ ts einen guten Furjen Bprud) tue, xvaQ von biefer

^icl>tung ^u galten fei, ob i^re Unqtn^en ober i^re UTängel

überwiegen, i^e bürfte ^as auö;> auf ^ic t>ollenbung ber*

felben von i^in^uf^ fein. tDollen ^ic, lieber vtvcipvttv ^err

nnt^ 5i^eunb, einen fold>en Bpruc^> tun?

i^ine 5fl« ^ruffowi^, bie Dr. phil. ift, fc^rieb über

biefe ^ic^tung an t>en !^utor, unb wollte, wä^renb fie fonft

für feine &ad)en eingenommen ift, an biefer „i^^ugenia" auc^

nic^t ein gutes ^aar laflen. 2tber biefen Blawen fe|>lt ber

&nn für t>as 0emütt>olle.

3e nad) 3^rem tDunfd>e würbe id^ aud> 3^r Urteil, falle

©ie überl>aupt ein folc^es geben wollen, nur für mic^ be»

l>alten. 3tber id) tvei% ^a^ ber 'Jlutor fro^ wäre, 3l>re

tTTeinung ju erfal>ren. Bollte 3^^^^^ jeboc^ t'it ganje 5«*

mutung an^ irgenbeinem ®runbe unangenei^m fein, fo

fdfyicben Qie biefelbe rul>ig auf t>ie Beite. 3l>nen t>ic ^aune

3U Derberben, wäre mir eine ©ewiflfenefac^e, t^a \a aii^ 3fyvev
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I>eltem 0eele JDittge ^en)orge^>en, Me unfer aller Jtufl «nb

5teubc flnb.

UTit ^erjUc^cm (B>ruge in treuer VtvtfyvnttQ !3^r

3. P. XOibmann,

T^eller an tDibmantt.

t>ere^rter ^err nnb lieber 5»^eunM

3cf> Fomme enMtc|>, Cf^nen fel>r ju banhn für bie Blätter

mit Bpittelers „i^^ugenia" *), t)te i^ t>urc^ 3|>re ®üte nun
jweimal mit allem ^e^agen burc^lefen Fottttte.

Unb iö^ b<^bt e0 mit tt)ad>fent>em ^nterefle getan, bie Ut
großen t>or;üge bee ®ebid>te0 über bie Fritifc^e ^cxxnt,

weld>e bcr ^ic^ter fo energifd) ^eraueforbert , UTei^er

würben»

0b 3bioten, wie ©pftteler fie fd>ilbert, in ber 0cl>iilwelt

fo lanbläuPg finb, ift ni^t meine 0ac^e ju beurteilen; W
i^rpnbung mi^ ^omiP, namentlich Vit Äeifefa^rt ber

beiben 0d>af0F6pfe, finX>t ic^ t)ortrefflic^. Unb bicfen gegen-

über fd>immert X>it überaus anmutpolle Fluge <Z\\^tnici, in

il>rer ^errlicl)en ^anbfc^aft wie tin 6tern fo ^ell unb eigen*

artig mit allem, was fie umgibt; fte ruft ^tn Wunfc^ ^er«

vor, ^a^ ^ae tDerF ja nid>t unpollent»et bleiben möge.

3lber nnn Fommt für miö^ bte große t>erwcrfung0fpalte,

^it 0tilfrage. UTit allen &<fyäti,tn ber Begabung erweden

biefe tDerFe nic^t ^(f,vi ®efül>l tintfi aufgel>enben J^ic|>tee,

fonbern fie erinnern <f,n Vit Perioben bes Perfalle, ^it in

t>tn fünften jeweilig erfc^einen, wmn ^it erreichte reine

UTeifterfd>aft in UTanieriemus nn'^ pebantiemue aueartet.

3^aum finb ac^tjfg 3a^re vorbei, feit wir in „<itvmcx\n nn'^

Dorothea" tint FriftallFlare nn^ Friftallfertige epffc^e Bprad>e

erhalten ^aben, ^it flc|) auf unbeftreitbarer ^ö|>e bewegt,
s

*) 5)as ©pit tclcrfc^c j^ragment „^ugcnia" crf(^icn im „Öonntagsblatt

bcö^unb" I$$5, VXv. J—8. — ©ic|)e Dr. 3ona» ^canFcl« 2tuffaQ über

/4!rmatingcr8 ,,<5ottfdc5 :EcUcr0 ß,cbcn" im ^cjcmber^cft btt ,(B^t%, gel.

2in3eigcn" »on 10)0, Seite 703.
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fo treibt ber Ztnftl witt>tt M.tmt, f[c|> in bae barocf^e will-

fürlic^flc tDortgemetige jurütf^uftürjett, wo t)ie verjopftcn

©enitipformcn bcm gebil^etcn ®efd)ma(fc pon allen Seiten

0l>rfeigen geben wn^ ebenfo unorganifd>e als unnötige

TDortbilöungen flc^ t>ort)r^ngen. Heue tt)orte müfien ben

^iö^utn xvit von felbf^, faft unbemerkt n?ie 5röc^te t>om

^aunxt fallen unt) nic^t in einem ^efiVltreiben ^ufammen«

gejagt werben, ^ae tun fonji nur t>ie UTanietiften unt) Pe-

danten.

^er gleichen pfvc^ifct>en Ciuelle entfpringt aucf) meines i^r*

achtens t^ie ^ntöecfung bee neuen ^unftprinjipe« , ttjelc|>e

©pitteler gemacht ju ^aben meint unt> nun für feine ganje

Prot)uftion perttJen^et, inbem er es UTyt|>oIogie nennt. 5)ie

Äunft t)e0 2tnti>ropO' unt> lE|>eomorp^ofieren8 ift fo alt wie

bie tDelt; aber wal>r^aft ntn für uns ift Bpittelers <^tnit

niö^t nur bes t>erwanbelns
, fonbern bes ?Ceilens refp.

5ertcilens ber (Begenftänbe in mehrere perfonen, 5. Ä
bas t>erperf6nlic^en ber Beelenfräfte, ber pbypfalifcben

^rfd>einungen uff., woburc^ er '^it größte tDirFung b^'
vorbringt, ^nbem er nnn aber biefe 2(rt fyftcmatifd> nn'C^

burc^gängig übt, wirb fie eben jur UTanier. XOtnn er j. ^.

feine 0onne mit i^rem 5trFusaufpu^ nnb 3^utfc^er=

wefen famt ötallbcbienten immer wieber vorführt, wirb

bas ^ilb ^um 5opf , tro^ ber Realität ber ^efd>reibung,

voal^vtn'o ber alte Helios in ewig neuer Bc^onbeit ftrablt.

2:)ocb i(|> will Bie nic^t länger belaften mit ber Krittelei,

Ht iö^ mebr ju meiner ti^tntn i^ntlaftung perübe, als ünt

vielleicht ju morofe ^ragenleerung.

0ie b<^ben fid> fe^r Serbien t gemacht nnx ^tn ewig nn^

reifen ^ermann 5«cbrid>s wegen feines Fnaben^aften %n^

griffs auf t>it gute ^cmt UTarlitt, ^it b«wbertmal me^r i%

als er felbft*)» 0ie follten fein neueftes XOtxl „UTargareta

UTenPes, realiftifc^er Äoman von ^. S*" (^^eipjig bei Svit^^

*) Wibmann« 2lrttfel gegen ^ermann ^riebri(^0 „i^in Eingriff aui

XttatXitt" «:f<|)ien im ^^uiUetcn be» „^unb* rom J:J. UTöcj J$$5.
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rtd>) lefen, um ju fel>en, in welche ©c^eibe 0ie gefd>ofTen

^abett! ^ie (Befcbtcf>te einer cjenotjüc^tigten (Bouvttnantt,

gefd>rieben von einer fold>en! Unb ber will ftd> an

Me Bpt^e ftellcn. ^aben ©te 5eit ober ^uft, bas ^ud> ;»

lefen, fo will ic^ ee !3^nen fc^icfem

UTit beften (Brüten 3l>r ergebener

®ottfrieb :Reller.

3urid>, 22- UTärj IS85»

^Keller an XOi^mann.
?ürt^, 23. märj I8S5.

(Beftern, verehrter 5retinb, I>abe i^ tim i^^piftel an @fe

abgeben laffen un^ lefe erfi beute wieber *3^vtn ^rief t>om

21. 5ebruar, ber mir ni(f)t gerabe jur ^anb war,

3d) möd)te meine unmaßgebltd>en Bemerkungen ;ur

„il^ugenia" nid>t gerne reröffentlicbt feben, ;;umal bae (Bet>id)t

nod^ ntc|>t pollen^et ift uni^ ber Fritifd>e Ceil jebenfalle weg»

bleiben mü^te. UTit le^terem möchte id) ^errn Bpitteler

felbft aud) nic^t t>erle^en, un'b wenn 0ie i^m bennod> UTit«

teilung mad^tn wollten, fo müßten ©ie ii^n bitten, alles

cum grano salis auf5unel>men.

Hod) ^abe ic^ überfeben, 3^rem Betfall betreffenb t>tn

©c^lug bes britten (Befanges l>öcblicl> ^u^uftimmen, ^ter

ifl allee von erftem Kange unt> feinem (Beifte. UTan glaubt

tint fd)öne 5ernfic^t in t>ae bramatifd>e gelobte Jlant> vot'

uberfd)weben ju fe^en.

3^v ergebener ^ ^^„^^

tDibmann an 3^eller.

Bern, b. 23. marj JS85.

t>ere|)rtefter ^err nnb Svtnn^l

Bei CJ^ren Briefen ^abe id) immer bae (B»efül>l; tDärefl

bu boc^ aucb in Süric^ unb ^attefl ee fo gut wie Baed>tolb

unb fonnteft bic|> bee |)äuf!gen perfonlicben Umganges mit

bem tTTanne erfreuen, ber bir bae gefc^rieben l>at.
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tiefes (Befüf>l war befonbere flarP, als iö^ lae, wae Btc

über 0ptttelcr0 „il^ugenta" unb anIdgUc|> berfelben über feine

Äunftpritt^ipien überhaupt bemerPen. XOic wäre es für

unfereinen — id) mtint Bputeler nn^ mtc^ — fört)erttÖ,

über foId>e« tioc^ me^r von 3fytttn ju ^ören, au6nal)m6'

it?eife auc|> einen itinxvuvf ju rtefieren, um abermals t)efto

beutltd>ere ^ele^rung «nt> Orientierung in fo ivi4)tigen

fc^önen fingen t>cr ^unft ju empfangen, 3c|> ^abe ^ier in

^ern niemanb, mit t>em id) fo etwas befprec^en möchte unt>

nod) ifolierter lebt Bpittelcr in Heuenftabt. Übrigens ifi

^iefer le^te 0aQ, wie ic|> eben bemerke, eine ^umml^eit, ^a

ja nid)t porausgefe^t werben ^ann, baß ber in feiner 3^eit

überl>aupt nur einmal Dor^anbene, ber nur zufällig in Süric^

lebt, au<^ nod) irgenbwo fonft fönnte getroffen ober burc^

jemand an'^even erfe^t werben.

3l;>te -Bemerkungen ^um (B>ebic^te meines liehen S^^^nt>es

enthüllen mir, was ic^ felbft, weniger beutlid), mir boc|> auc^

fd>on gefagt I>abe. V7amentlii> was bie fprad>lic|>e 5orm
angebt, t>erbält fid) gewif^ He Bac^e fo, wie &e es fagen.

3tl0 Bpitteler ein ganj junger tTTenfc^ war, lagen ^wei anbere

^unftmittel t|>m am näd^ften — UTupP nnb UTalerei; er

^at für beibes eine Begabung gezeigt, ^ie ^a^^umai UTeifter

in iErftaunen fe^te. Vlun l)at er noc^ immer eine üvt Vev*

ac^tung für t>as an unb für fic^ nic^t genugbereitenbe ^nnft^

mittel ber Bprac^e, in ^^m ein Bcbwelgen wie in XlXnfth

tönen unb in 5arbenfd>mel5 bocl> eigentlid) unmöglid) tfl.

^erfelbe BpracbPerdcbter ift aber jugleid) ein fleißiger

Bpracbenlerner gewefen. 3116 <Cl>eologieftubent warf er fic^

mit erfolgreid>em i^ifer aufs ^ebräifc^e, fpäter in l^u^lanb

aufs Xuffifc^e unb lernte bort aud> ein wenig &d)webifd^,

^änifc^ unb bas fd>were 5i»t«fcb/ ^<^^ <^^^ »wit 'Dorliebe

tDerFe über BpracbPergleid>ung. 2)as alles machte il^n auf*

merffam auf bie HTatiipulationen, bie man am fpracbliefen

0bjeft pornebmen Fann, ol;ne tl>n bo<|> red>t ausjuföl>nen

mit ber Bpracl>e als UTebium ber Poefie. Unb fo ^alb an-

gezogen von bem ©eifte, ber in ber Bprac|>e waltet, ^alb
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abgeflogen von ^er flnnli^en 5irmltc|>Feit biefee HTittele, ifl

et in bfefe ^e^anMung ber ©prac^e perfallen, in ber er mir

rorfommt wie ein launenhafter aftatifct>er ^efpot, berabcr

FraftDoUen 0c|>enFelt)rucf übt. Him ift Fein Zweifel, baß

biefe tDunberlic^Feit ber t>erbreitung feiner Begriffen bi0l>er

Am meiften Eintrag getan ^at.

itfi ift t>tmnaö) böd>ft wertvoll, il)n 3^re UTeinung tvifftn

5U lafTen. 3c^ würbe ^its jebod) nid>t getan |>aben nod) ^u

twn unternel)men — te ift nämlic^ noc^ nic^t gefc^el>en —
o^ne 3W wiffen, baß @ie ee geftatten. Unb btefe i^^rlaubnie

fcl>eint mir 3^r ^weiter ^rief einzuräumen. Sie ^aben

3^re ^ritiF in fo ^erjlic^ itJO^lwoHenben Worten abgefaßt

nn^ t^ann ift auc^ ^err 0pitteler tin im (Brunbe fo einfac|>

benFenber gutartiger UTenfc^), t>a^ jeber (SebanFe, ee Fönnte

il^n bei fo freunblic^er ed)ter (Teilnahme an feinem Schaffen

ber ?Cabel perlenen, wirFlid) auegefc^loffen bleibt*), 5<^ll6

©ie alfo bis näd)ften ©onntag ober UTontag nid)t etwa tim

PoftFarte mir fc^iden, auf ber bloß wie bei btn ^tbftim*

mungtn tin Mtin ^u ftel>en ^ätte, fo möchte id> il>m boc^

gar gern 3^ren erften ^rief ganj ^u lefen geben (nic^t

fc|>icFen, aber er Fönnte mic^ befuc|>en). i!^6 wäre fc^abe,

wenn er, Wixe 0ie fo einzigartig gefügt ^aben, in irgenb^

einer perwäfferten 5orm mitgeteilt beFäme; er ift ee wert,

t^a^ il)m eine folc^e UTeinung, ^it feinem ganzen Funftigen

Bc^>a(fen ^nm ^eile gereichen Fann, in t^tn beftimmten beut*

lid>en 5ügen por 2lugen Fomme, Hc Bie berfelben gegeben

^aben. (ii^int weitere „t>eröffentli(^ung" würbe id^ mit nie-

mals herausgenommen I>aben; ic^> begreife aber, t^a^ meine

i^^inleitungeworte ju Bpittelere (Bebic^t bei 3^ntn dnt fold)t

Vermutung, Ue miö^ dn wenig befc^ämt, ^erponufen Fönnte.)

XOm nun ^ae mytl>ologifcl>e prinjip in Bpittelere ^i<!fy

tungen betrifft, fo beforge i(|>, ^a^ &ic aucl> |>ierin rect)t

*) Nota bene ^at Bpitteler, entmutigt, ^ic tDeiterfül>rung

bee ®ebicf)te6 aufgegeben; er l>at t>on allen Beiten faft nur

Cabel ju |>ören beFommen, fc|>arfen pon 5<^l. Dr. ^rueFowi^.
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l>aben; es wäre ber punFt, wo ic^ am el>efien iS^Inwen'

bntiQtn Derfuc^en mdd)te, wenn lc|> 3|>nett am Ctfc^e gegen*

über faße; 311m brteflict>en ^e^anbeln fü^rt bae ju weit

UTtd) freut baran, bag t>ie UTögltd>Feit, bae 0c^öne In ber

Hatur rec^t mit vollen ^än^tn in bfe ^ld>tungen |>lnein'

3ufc^>öpfen, babwrc|> wieber bebeutenb perflarFt werben

Fönnte.

3c^ ^<tnVt 3^t%tn noc^ fe^>r für 3^re freunMfc^e Su-

f^lmmwng j» mtimm lÄrtiBel für Me über (E>ebö^r an-

gegriffene tTTarlltt; awc^ für bae 2tnerbleten, mIrbenKoman
rott 5t^lebric^0 ju f4>l(fen. 3c^ l)abe bfefee ^uc|> be»

reit0 t>or ciniQtn XOo(fytn erhalten nn^ tellwelfe gelefen,

worauf Ic^ C6 ber Perlage^atiblung unter 2(ble^nung jeber

^ejenftoneperppic^tung jurücffc^fdte. UTIr war befonber«

unangene^>m, i><t^ hinten im ^uc|>e tint frül)ere ^cfpre(i>ung

ber (S^eblc^te von ^^ 5t^. mit tDeglaflung aller ber Btellen,

wo iö^ getabelt ^atte, abgebrucf t war.

(Begenwärtig fd>relbe id> für mein ^latt eine i^^rjd^lung

„2Me brel ^ovvtn Im ^ant^ftixt>t<fytn'\ 0owelt ee fic|> um
Btimmung l>anbelt, gelingt mlr'0 ^lemllc^, t>a id^ \a in meint

eigenen 3ugenberlnnerungen zurückgreife ; aber Ic^ mac^e ble

bebenFlic^)e i^^ntbedung, ^a^ mid) t^ic pi>aii tafle Im 0tlc^e

lägt, wo ld> eine »Sanblung erpnben, t>erwl(flungen ein»

fabeln unb ^ataftropl>en herbeiführen foll, 3d> würbe,

glaube iify, wenn iö^ in 5ürld> woI>ttte, manchmal gerabcju

ju "J^ntn laufen un'O 0te fragen : XOit Fönnte ee tfA weiter*

gc^en ?

X^nn ^a bin i(fy wicber, womit id^ blefen ^rlef an^ub

unb fo Ifl ber Bc^lug angezeigt, ^tviliifytn it)anV noc^mal«

für 3^re fortgefe^te 5t^^wnbllc|>Felt.

3n treuer Pere^rung 3^r

a V. XOit>m<^nn.
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tPlbmann an ^ellei:.

^ern, t>. 2^, Vlov. J885.

t>erel>irtefter ^tvv unt) 5reunb!

3nt)cm td> CJ^tien bae beiltegenbe 0pu0FuIum*) t>on mir

fc^lcfe, t)ae focbett Me PrejTe perlaffen ^at, mad)e id) ntcl)t

fon)Ol>l 3l>nett als mir ein ®efc^cnF, öa ic^ nun t)ie an»

genehme Porftellung erlange, t)a^ &it mit wo^lwollenbem

Äreunbeeauge flc^ ein Btücf melnee; InwenMgen UTenf(|>en

anfc|>auem <Eun Ble öae aber Immerhin nlc^>t 311 gewlfien^

l)aft, fonbern überfliegen 0le Me Belten nur, um ^a ^u per*

wellen, wo von 5eit ju $elt etwae J^ebenMges 3l>ntn ent»

gegenbll(ft. 2)ag Me einzelnen 0c^llt)erungen juerft für 5el»

tungen gefd>rieben wurden, tft fe^r fpürbar. %uf btm
farbigen Umf^Iag tft mein rothaariger ^eifebeglelter

f4>tt?ara ausgefallen; felbft ^nnt^c fd>wär3t man an-^ „ts

Hebt t)te tDelt, bas BtraI>Ient)e ufn?." -—

2)lefer Cage ^at mir tin t>erleger ^ürl^er HoDellen von
einer 5t^äulein von ^eriepfc^ jugefanbt; Ic^ bin nod> nicl>t

^a5u gekommen fie ju lefen» 2lber mtint ältefte ?Coc^ter fagt

mit, t)ag Me Süe^^ünjel unt> anbere (Beftalten 3^rer Bel^•

xvylev flarF imitiert werben feien unt) and) 3l>re 3trt t>e6

i^^rja^lene fei kopiert un^ ^xvat mit Talent. iS>af^ Ift eben

blefee fatale 2tfftmllatlon0t>ermögen unb 3lnempPnt)en, bae

ia au(i> UTanner ^>aben, t>a0 aber beim ^t^auenjimmer leicht

3U tva^vtv Dirtuoptät fiel) ftelgert unt) t>ann auf t)en UTarFt

fo t)lel (Calmigolt) liefert! i^e näl>me mld> wunber, —
falls &t biefe HotJellen felbft ju (gefixt bekommen — in

wlffen, was Ble bapon galten.

UTelnem ^eruf gemäß lebe id) in einer fe^>r brangt)ollen

Perlobe ber ja^llofen ^üc^ernoDltäten nnb perlene täglic|>

ja ftünblic^ t^a^^ tDort: „^ic^)tet nl*t, auf t>a^ ufn?."

3c^ bin aber I>eitern (Bemütes, woju unter anberem auc^

tine mm tDo^nung beiträgt, ble ld> belogen ^abe in ber

nä|>e bes ^unbeerat^aufes ; unermeßlich weit un'^ fc^ön

*) ©pa3iccg<ingc in 6cn 2llpcn. .<J)Ubcr, ^raucnfelb J$$5.
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ifl bit %neftd^t von meinen 5enftefn aue unt), tvä^vctib in

t>tn legten 3al>ren mein Bd>i:etbtifc^ in t>tv allgemeinen

tDoI>nftube ftunö, geniege ic|> nun wieder ein eigenes Btw^ier»

jimmer mit xvaJ^vtv VDonne.

UTtt bem IDunfc^e, t>ag t)iefe Seilen ©ie in gutem XOol^l

fein treffen, bin ic|) O^v in treuer t>ere^rung ergebener

% X>. XOit>mann*

XOibmann an Heller.

^ern, t>. 5. ^e^ J6S5-

t>erel>rteper ^err nnt> 5reunM

Por etwa ad>t ^agen fc^rieb iö;> 3^^^^ t>on tintm XXo^

Dellenbuc^ t>er 5täulein von ^erlepfc^, in welchem meine

altefte ?Coc|)ter eine Had^a^mung 3^rer not)ellent>ic|>tung

ernannte. 3ene ITTitteilung meiner €oc^>ter ^atte mi(fy ver-

muten laficn, 5räulein von ^erlepfd) t>ürfte eine jener ge*

fc^idten 2Cnempfint)erinnen fein, beren eigener geiftiger 3n«

^alt mdittm fe^r unbebeutenb ift. llnb in t>iefem &innt

|>atte ic^ 3^ntn über pe gef^rieben. i^e war voreilig.

^tnn, nad)t>tm iö^ \tt^t t>ie beiben Hovellen gelefen ^abe,

ift ber (Befamteinbruc^ ein ftfyt günftiger. (Btxvi^ kopiert

5räulein ^erlepfc^ bae befte Porbilö auf tiefem (B^e

biete, aber pe fopiert es mit Talent nnb ^at tin tvo^l-

befc|)affene6 poetif4>eö Oemüt, bae ^abe id> nun aucl> in

meiner ^e^enflon au8gefprod>en unt> hin fo frei, 3fyncn ^ier

mein Referat beizulegen. BoUten &ic felbft fid> entfc|)lie^en

fönnen, Me norellen 3^rer „Bc^ülerin" ju lefen — be*

fonbere t)ie zweite — fo wäre id) fel>r froJ>, gelegcntlid) von

3^ntn (unt> nur ^u meiner (Orientierung) ju t>ernel>men,

ob anö;> &it tint im wefentließen günftige UTeinung ge

Wonnen l>aben. 3(^ ^^i^f t^aß &it btn fc^riftftellernt>en

Ärauenjimmern nic^t befonbere grün fint) nnb mit felbft

ge^t e0 auc^> fo, befonbere feit id> in meinem Berufe mit

wa^r^aft entfe^lic^en T^epräfentantinnen t)e0 ordinären

(Boupernantenromane t>iel ju fc^affen ^abe. 3Cber l>ier
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f<^eittt tniv einmal dm 3tu0ttal>me vov t)te Ttwgen gcPommctt

ju fein.

3n ^er3li(|>er t>ere|>rung grügt Bie freunMic^p 3|>r

XOibmann an :Äeller.

t>ere^rtefter ^tw unt> 5^eunM

0ie legen es mir boö^ nicl>t al6 jubringlic^ auf^, ^ag ict>

3l>nen jurueilen dnt Hwmmer meiner Leitung fcl>i(fe, vctnn

i4> t>enFe, ee itefyt etwas barin, bas Bie einen 2lugenblicf

itttereffieren Fönnte? — 0o fc^icfe ic^ 3^nen ^eute mein

;,Bonntag8blatt", xvo iö) am Beding einer längeren «nt>

fc^werlic^ burc^weg lefenewerten ^efpred>ung bes neuen

tDilt>enbrucl>fc^en Btüc?es eint mtfyv allgemeine ^emerFung

^infld>tlicl) größerer natürlic^Feit öer Bpracl>e öes Dramas
rieFiere *).

Äenier ftel>t ba tin Unwilleneausbrnc^ von mit über einen

von t>er fogenannten jungbewtfc^en Bc^ule. 3(fy weiß, es ift

Feine ric|>tige ^ritiP. IDer 5orn übermannte mic^ forttt)ä^>renb;

id> |>ätte lieber mit einem BtecFen breingcfc|>lagen, ftatt mit

t>er S^^^^ tDorte ju fpiijen. ^nbcm nun aber t>ie J^efer

meinen aufrichtigen 3ngrimm bemerken, wert^en fie, bei

einigem Pertrauen ju mir, |>offentlic^ ju ber 2lnftc|>t ge»

langen, ein 2lutor, ber einen fon^t ^iemlic|> ju Jlob geneigten

^ÄritiFer fo in ben ^arnifc^ gebracht, mü|Te ein übel be»

f4>ajfenes 3nt>ipit)uum fein. Unb ein paar ^eifpiele bafür

^abe i(fy ia immetl)in gegeben, fo bag es bo(fy eine (Diuafi*

FritiF porftellt.

3m UTai ^at mic|> ein Bc^wager, ber alle 3a|>re nailfy

3talien reift, eingeladen unt> mitgenommen in bie CosFana,

wo ic^ befonbers in jenen alten Ä^lfen^orften, bie einjl pon

ben ö^trusFem angelegt würben, t>iel UTerFwürbiges ge«

*) „J)a« neue (Schof* von XOilbenhtu^, bcfpro(^cn von 3. X>. Wt5^

mann im ©onntagsblatt Vtv. 23 vom 9, 3uni J$$S.
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fel>fn unb manchen mti>ergegHd>ctt ^int>tud empfangen

l>abe. Hur einen bitteren nad>gefc^macf l>at eine fo\d)e

fd>6ne i^^rtraraganj, t)aß bann, wenn icl> I>eimFomme, bte

2(rbeit wie ein ^erg t>or mir fiel>r, 0ie mißt>erftel)en mic^

ni<i>t ; id> arbeite ja fe^r gern ; aber ju viel auf einmal mac^t

mic^ zuweilen mutlos. Unb boc^ labe id> mir jur BeitutigS'

fc|>reiberei no4> anberes auf unb bin 3. ^. fc^on wieber an

einem (Dperntept, ju bem i(fy ^en fc^önen ^errlic^en Btoff itt

5irbufi gefunben ^>abe, womit einmal ein frifc^ee 5^ßd)en

angeftoc|>en wirb, ^ie Arbeit ifl für ^egar.

5ur biefen 0ommer weilt ber auc^ t>on 3l)nen ^oc^«

gefc^ä^te 3^omponift ^ral>m0 in unferer näl>e, in Zfynn,

von wo er mid> zuweilen befuc^t. VOenn 0ie une auc^

einmal bie 5t^eube eine^ folc^en ^efud>e8 ma(i)ten\

XtXit freunblid>em (Svu^e in treuer Perel>rung 3^r

Cf. P. XOit>mann.

I^eller an XOi^mann.
5üric^, 25. 2lugufl J$86.

X>ere^rter 5t^eunb!

Tils &ie mit neulid> eine Hummer be« „Bonntageblattee''

fanbten mit neuen (Bebic^ten t>on 5elip ^an^em*), ^ielt id^

ee für t>en gegebenen 2tnla^, ^em &lcanbal meinem Bcl)weigen9

3t>rer Utt5erftörlic^>en 5reunblid>Feit gegenüber enblid) unb

fofort ein itnbe ju maci>en. M^un ftnb boc^ wieber ein paar

tDod>en vorüber! 3tem! 3ci> l>abe ee feit wol>l ac^t

UTonaten allen guten 5teunben, Ulännern ttie grauen, fo

gemacl>t, unb bin eben am 2tbtragen bee baburc^ an»

gefd>wemmten Fleinen Bd>ulbgebirge8 begriffen, ^rief für

^rief, nnb bemerke babei mit ^rquidung, ba^ no(fy ein^

unb anbete eble Beele fic^ von ber unperbroffenen tDicber«

|>olung i^rer 4.eben0ieic|>en nic|>t ^at abfc|>re(fen laffen ; aber

*) 3tt Vtv. 33 b(9 ^onntagsblatt bc» 75unb' von J$8$ crf<f>iencii

fünf (Bcbic^te au« @pittclcc6 ^©(^mcttcrliitgcn". (Dr. 3ona5 ^rÄnfcI,

„(B^ttinQ. gel. 'UnitiQcn', ^titmbtv Jö;6, Seite 703.)
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flicht mancf>e J>at Mee gctam ^fe meiflcit f^cUten ben ^c«

trieb hie auf weiterce ein. Um fo banfbarer bin ic^ 3t>nen

bafür, bag @ie an ber &\>itit jener fleinen 3^o^orte

fte^en!

5«erft ^abe iö^ 3^nm noc^ für bae neue (Bef^enF ber

^Clpenfpajiergänge mnncn heften ^an^ abjuftatten, ^ic i^

feinerjeit gleici) gelefen ^atte, n?onac|> ic^ freiließ fd>nöbe ben

UTunb tt?ifd>te. Beit^er l>abe iö^ mid^ öfter an ber I>eiteren

un^ getftreid>en Zäunt bee ^nö^ee, fowit <^n ^tm CSlanje

ber in 3l>ren 2Cugen gefpiegelten Hatur nnt> an 3^rer tap-

feren ^J^ebeneemppnbwng erbaut. 2)ag ^ae wacfere ^ünbc^en

bee ?Cttelbilbe6 feinen roten Pelj mit tintm fc^war^en vtV'

taufc^en mußte, erforberte freiließ ^ae ^unftgefe^, ^a er

auf rotem (Brunbe fl^t. ^as 0pfer fonnte ber pintfc^er

aber in efpgie leiften; mögen nur in biefen warmen ?Cagen

bte rötlichen ^eitert>öl0er fein t>Ueß nic^t ju graufam burcJ)'

f^wdrmen I

^en 5- September, ^a fel>en &it wieber t>tn S^ulpelj,

ber an jebem 5ufaU Rängen bleibt! ^ie fritifc^en (Bange

in t^tn mit ju ®efid>t fommenben X^nmmtvn 3^rer Ot'

gane erfreuen mic|> jebeemal in il)rer frifd>en 3(ufrid>tigFeit,

namentlich btn fungen 5olaprieftern gegenüber, Uc von ifyvtm

ungel>euren ©d^ajfen felbft fo knabenhafte ^ec^enfc^aft ab'

legen, al6 ob nod) ftin UTenfd) t>or i^ntn gefe^en, gebac^t

nnb gefc^rieben l>ätte.
[ ]

Über tDilbenbru4)8 ntute ^rama bin i(fy noc^ nic^t ganj

fd>lüfftg nnt> will, t\>c id^ ii)m fc^reibe, bic 2tuffü^rung im

l)iefigen ^^eater abwarten, tt?elcl>e für W ^ommtni^t ©aifon

projeFtiert fein foU. TDir finb leiber burc^ bae verworrene

?C^eatergef(^wä^ nnb bic probuFtion fo ins Qd^wanUn
3wifd)en ber fogenannten ^ül^nenVunt>c unb t>tn begriff

bee J^efebramae geraten, ba^ man oft nic^t weiß, ob tintm

tin XOtvV gefällt, nur weil ee fc^ön ju Icfen ift, ober ob ee

mißfällt, weil es gerabe auf ber ^ü^ne ungel>euer wirFen

foll ufw. Oft ^abe ic^ btn i^^inbrucF (pon tDilbenbruc|> ganj

abgefe^en), als ob alles biefelbe Zimonabt wäre.
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3n.;wifc^>en xvünfö^t i4> ^egatn ©lud? ju ber ^J^^wp-

Wd>tutig. Äantatc ober Opcv, n>tld)t&it il^m bereitmachen

ober t)telleic|>t fd^on gemacht l>abeit. itv wirb unter 3|>rem

Banner wicber tinem fd>önen i^rfolge entgegengehen.

©ie felbfl beglucfwünfJ)e ic^ wiegen ber fc^ön gelegenen

U)o|>n«ng unb bem errungenen i^igenjimmer ! UTöc|>te ee

Ofynen nur pergonnt fein, barin von ber pflic^tenlap be»

freit gan3 felbft|>errli(|> ju walten pom UTorgen bie ^nm
2tbenb.

^ag ber UTenfd> aber mit großer ^nnit fid) ane ber

Ärei^eit felbft fofort wieber tinc Swangelage l?erau03ufifct>en

verfielt, ^abe ic^ frci:id> foebcn Cf,n mir erfa^>ren, nämlicf>

burc|) ^tn foeben in ber*^Xunb;d)au" abgefc^loffenen Äoman,
ber mir unter t>tn ^än^m abgeftorben ift, wenigf^ene t>or*

läufiQ. 3|>re freunblic|>en noti3en in 3i)Vtn blättern, fo«

weit i(^ fle Fenne, ^aben mir be0l>alb bitterfüg gefd>me(ft.

J^ac^en mußte ic^ jebod> über 3t>re 5orberung, ber ^unb
ober bit f4>wei3erifc^e gemeinnü^ige ©efellfc^aft foUten folc^e

^üd>er aufPaufen un'^ für ^ae PolF int M.<int>t behalten.

^a würben ja ^it Parteien, 3^onfeff[onen ufw., fofort für

i^^infü^rung einer 5enfur forgen, ^it alle« ^agewefene über*

träfe! Unb erft bie pfarrl>errlid>en nnb päbagogtfcl)en PolFe-

fc^riftenPommifponen, voit fie nnfere (Bemeinnü^igen fo be-

^arrlic^) auf:,ufteUen pflegen! ^eren hitifd>e V>ert>anblungen

mochte id) ^ören! Xl^tin, ^a liebe id^ lieber ^it weite tDelt!

UTan fd^vtibt in feinem J^anbe un^ aue bemfelben l>erau0;

aber votnn etwas bran fein foll, fo mn^ es immer auc^

noc|> für anbere 4.eutc gefc^rieben fein. 3\^ biefe« ber 5<^U

unt> tin (!)pu0 lebenefraftig, fo Fel>rt ee ^ann mit guter ^e^

glaubigung an feinen Urfprungsort jurücf unb ^ic Sugäng»

lic^>Feit für t>ae X>olF fteUt fid) mit ber Seit pon felbft tin unt>

ift t>ann nic^t fo leicl>t t)erfrül>t, b. l>. tin Bc^uß in^ ^laue.

3c^ bitte aber, pere|>rter 5^^wwb, von ^itfem (Ban^tn, btn

&alixn'^tvi9nme betreffenben paffu^ Mntn weiteren (Bebrauc^

machen ju wollen, ^(^mit nid^t tin reFlamenartigee Oeräufc^

boraue entfielt.

$ »riefwe<^rel (SottfrieÖ T^eUer unt> 3. ^. tl?il>ma»in. J J 3



©ollte :!5tal)mf^ noö) im J^an^e fein nnt> 3bnen nod>mal6

^u ®c(id)t Fommen, fo feien 6fe fo gut, ifyn vt^t |>er3ltc|>

t>Ott mir ju grögen.

3c^ mn^ lel^er eine Äur gegen r^>e«matlfd>e Übel utiter

mJ^mtn, ble iö) nlc^t länger Ignorieren fann, unt) n?er^e

etwa UTitte Mefes UTonate nac^ bem alten ^abener Hefte

im Ärgäu ge^>en. (Belingt ee, fo rutfc|>e Ic^ Mefen ^erbft

no(|> ein blgc^en ^eriim, t)ieUeld)t biei an ^en ®enferfee, nnb

^offe in blefem Ä^üe bei 3l>nen por3ufprec|>en.

Vtnn will ii) aber 3^re fn<tppt Seit nlc^t länger In ^Cm

fpriic^ ml)mcn unb grü^e fc^leuntgfl, aber In alter (Se

flnnwng, getreullc^ft ergeben.

3^r (Bottfrle^ :ÄeUer^

tDIbmann an Heller,

a3ern, ^. 19. Bept. J8S6.

t>erel>rtefter ^err unb St^ennbl

^le I>o^e 5t^eube, Me mir 3bv großer freunMI^er ^rlef

bereitet l?at, trirb nur burc^ Me angenel>me üoraneftc^t

3ljre0 ^ef«c|>e0 in ^ern no^ überboten. Unb blefe frol)e

»Erwartung Ift ee benn auc^, ^it mid) ju Mefen Seilen per«

anlaßt. 3c^ möc|>te 3^^^^^ nämllc|> mitteilen, baß auc^ ^err

^rabme, ber noc|> in (Cbwn jlcb'e Wohlgefallen läßt, Öle bei

Mefem ^Inlaflfe gar gern in ^ern feben würbe, itv bleibt

noc^ bl0 ^wm 15. (2>Ftober In ber ©cbwelj. i^e wärt alfo

fc^on, wenn 0le Me ^^b^^t nacl) bem (genfer 0ee in Me erfte

ober fpäteftene jwelte \t)od>e 0Ftober rld>ten fönnten unb

mir etwa tintn ?Cag t>orl>er ee anfagen würben, bamlt Ich

^rabme apertlere. 3c^ felbft bin vom 25. Beptember bis

^. 0Ftober mit meiner 5<^mllle am Zl)untv 0ee Im fo*

genannten „0c|)loß" balligen, t>M elgentlld> nur ein riefen»

baftee uralte« ^auernl>au6 Ift. t>om ^. 0Ftober an flnb

wir bagegen jurüc?.

^arf id} nun t>it ^Itte beifügen, ba^ 0le bei 3^rer Äelfe

burc^ ^ern bei mir logleren? (^unbeegafle Hr. 3S). 0le
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foUten ba fo frei fem wie im XOivte^aue nn^ ^o<^ fyti'

mellger.

in erjä^Ien ^ätte id> ailerlet^ S<^talte un^ 2(ngette^me8.

5um erftern gei>ört ein großer 5it>ilprojeg , ^en mir unfev

bernifd>e0 (ölweib, ^ürreitmatt t>on ^er ^uc|>ft'5eitung, att'

Rängen tvitb, intern er ftdy auf Bette J63 meiner „Bpajier*

gänge in Öen 2(lpen" be.;ie^t, wo t)er untere ©rinbeliralb-

gletfc^>er feines Bc|>mu^e0 falber al0 2tbonnent tiefer 5eitung

genannt wirb*),

5um 2lngenebmeren gehört bienac^ri(f>t, baß alfo „(2>enone"

auf ber tDeimarer ^übne in biefem tDinter foll gefpielt

werben ; freiließ wtnn'^ übel |>erau6Fommt, ift auc^ ^ae nichts

2(ngettebme6.

^oc^ alle biefe &aö^tn finb münblic|> t?iel leferli4>er.

00 griiße i(fy Sie bcnn ^erjlicb in ber freubigcn i^^rwar»

tung, ^a^ ^a6 brave ^abener tDaffcr 0ie rec|>t grünblid>

pon ben K|>eumati6men befreie unb 3^nen jur Weiterfahrt

gen tDeften 4^uft mac^e.

On treuer Perebrung 3^r

XOi^mann an 7^ eil er.

Dr. a V>. tl^ibmann.

a3ern, b. JJ. Oft- J8S6-

t>ere^rtefter ^err unt> 5reunb!

&t Pönnen WnVtn, wie leib t9 mit tut, Bie nun in ^ern

fo balb nic|)t begrüßen ju bürfeit. ^ra|>m0 ift feit tTtittwod>

aucb fort unb nun alles ringsum ob' nn^ ftill. itint Tlugen»

entjünbung, bie id^ mir wa^rfcl>einlic|> bei ftaubigen ^ücl)ern

gel>olt ^abe, läßt mid> biefe Btille ncö^ me^r emppnben;

tle jwingt mid> and}, biefe Seilen ju befc|>ränFen, i^^inee

aber muß i(fy nod> anbringen, nämlicb meinen f^tv^lid^tn

^an^ für bie %vt, wit &t liefen Bommer tintn meiner

jungen 5reunbe, 2lbolf ^ecf **), — t^tn Äefruten in jeber

*) 3um Pro3cffc ijl cg aber nid^t gekommen, ^cv S^^ü würbe büvdy

VevQhid^ cricbigt.

**) i^in Xncbiiin^ubcnt, bct pocttfct>c beitrage in« ©onntageblatt 5c«

„^unb" liefcfte, ©o^n eines 2lc3tc« in ^ern; er ^atte ÄcUcr anU^Iic^
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^5^«P4>t — , bei fidfy aufgenommen ^aben. 3n bitftv %tt

wirb 3fyntn gewig fe^r piel zugemutet; ba mu^ iö^ ^cnn

tt)irFli(^ Raunen, bag 0ie fwi: ben einzelnen fo piel U)o^l=

wollen «brig I>aben.

Süv ^eute nid)t me^r! limine Fleine Hoffnung lafien &it

no(f) burc^leu^ten, bag ein fd^ontv Hac^fommer 0ie bod>

nac|> ^ern bringen Fonnte. Sl^ae wäre |>erjerfreuli£^ unb

&it würben ^ier in UTännern wie profeflTor ^irjel, mHn
0c^wiegerfo^n profeffbr t>etter, Hationalrat 3^ubolf

niggeler *) «nb anb^vtn dntn ^vcis treuer t>ere|>rer finbtn,

XHit befiem ®ruß in alter il^rgeben^eit 3^r

a t>. \Dibmantt.

tDibmann an Heller.

a3ern, b. IZ J>ej. J88d

t^ere^rtejler ^err nn'b S^^txnbl

t>or ungefähr acl>t Cagen forberte mic|> bit ,,5Deutfc|>e 5tg."

in VOitn telegrapl>if4> auf, i^r über lHarttn Balanber tintn

5trtiFel ju fc^reiben. ^ben war id) t>atan, tintn folc^en für

htn ,,^utib" abjufaflen. 3<^ nal^m alfo btn Eintrag an unb

fenbe 3l>tten je^t ju, tvae id^ in ^tm l:t>iener blatte über

3fyv tDerF ^u fagen wußte. Ungefähr baefelbe werbe idfy

au4> int ff^un'^^' publizieren, nur bort noc|> tint QttWt, wo
ic|> tin fltin wenig ba^ läd>erlic^e t>er^ältni6, ba^ tintv, ber

fo etwa« (großes unb (Butte wie 3^v Koman nie machen

fönnte, bocf> barüber quaft ju (Bericht ft^t, vtvlitvt i^ Uin

tDort, ba 0ie ja jebenfalU burc^fü^len^ xvit fe^r id^ mtint

wirflic^e Stellung begreife.

UTit l>er5lic^em ©ruß in treuer t>ere^rung C?^r

3. V. XOibmann,

feiner tn 3ürt(^ beflanbenen ^eFrutenf(^ule befuc|>t. 2(bolf 3ccf lebt

f)cttte ale Farmer in Kalifornien.

*) Hub, VtiQQtUt (1845—1887), XXationalvat, ^unbeeric^tcr, HipviUt.

Btint (5tbid>tc erft^ienen 1870 unb 1880. über tin bei Bettcr »orban«

bcnes Xtli^vev^&nbnis (i^rmatinger III, Ö. 312) |te^e ben 2(uffaQ »on
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\t)l^manw an l^eller.
^ttn, ^. ^. Januar 1887.

Ä^^ewnb ^egar, t>er mir bfefcr Cagc fd>rteb, Ile^ in feinem

^rtef ^Ie UTitteilung einfließen, baß 3\)nen meine öffentliche

^efptec|>ung CJ^res T^omane *) gar fe^r mißfallen ^abe, was

3» t)erne^>men ntir natürlich fel>r Iett> tut, t)a ic^ ©ie fo auf

ric|>tig liebe un^ perel>re.

jgegar fd>rieb, baß 3^nen fpejiell ^wei punFte »nangenel>m

gewefen feien, t>er 2lu6t>rucf nationalepos unt> t)ie ^e3iel>ung

auf ?CeIK tDae erfteren 2tu6t>rwc? betrifft, fo wollte i(fy il^n

nur in bem 0inne anwenden, in welchem überhaupt ber

Vornan oft al0 bae moberne i^pos bf5eid>net wirb, wo ^cinn

aber 3l>r l^oman, gemäß feinem ftofFlid>en Jn^alt m\^ (Bt-

|>alre, ale t>a^ Ü^poe für mobern fc^tt)ei3erifd)e0 Jieben börfte

bejeic^net werben. Unb xvae t>it <^e3iel>ung auf Cell betrifft,

fo lag t>avin niö)t dnt Cöpation ber abfoluten tDerte bes

0c^illerfd)en 0d>aufpiel0 nn^ O^vte Romans, fonbern nur

^t9 relativen i^r^ie^ungswertee , ttcn beibe tDerFe für ^m
f^weijerifc^e t>olF ^aben könnten un^ ein Pergleic|> würbe

übrigenet and^ in letjterer ^inftcf>t nic^t aufgeftellt, fonbern

bloß gefagt, feit jener ®abe ©exiliere fei ^em fd>wei3erifc|>en

PolFe etwas fo tDertPOllee nic^t wieber geboten worben.

its mag nun wo^l fein, ba^ id> t>M alle6 beffer unt> beut*

lic|>er ^>^tte fagen follen unb ba^ i^ pielleid>t aucl> ol>ne bit

von 3^^^^^^ beanf^anbeten lÄuebröcfe ungefäl>r bM auejufü^ren

|)ätte t>erfu4>en muffen, xvae iö) meinte. 3(ber ba Fommt

nun bit beim journaliftifc|>en (Bewerbe leiber nid>t ju be*

feitigenbe 0c|)nenfc^rciberei in ^ttva^u UTir wirb es nid>t

fo gut, in jurücFgezogener ©tille forgfam abwogen unb ab*

meffen ^u iönntn. Äafc|>e 2(rbeit wirb perlangt unb <kuö^

quantitativ piel,

3d> bitte eie alfo um freunblid;e nac^fid>t. %U(fy glaube

Dr. 3ona0 ^'r4nfcl in bm ,,<BöttinQ. gel. Odiacigen", ^ticmhct W^,
©fite 702.

*) ^«unt* VTr. 347 u. f. (j7. unb J$. I>c3embcc J$$e).

JJ7



i<f> 3^nett m ^em 43rtefe, welcher bit Überfent)ung metner

Äejenflon an 0ie begleitete, fd>on gefc^rteben 311 \)abtn, tvit

petnltc^ iö^ 3^i*en UTeifterwerfeit gegenüber alle 5ett füble,

^a^ jum 2^rittfer berfelben nur jemant) berufen wäre, ^er

felbft ettt>a0 fo Outes auf ^tefem ®ebtete fc^affen fönnte.

Unb einen fold>en gibt es dermalen überhaupt nicbt. 34>

fpejiell ^>abe bei folc^er %vbtit fein anberes Siel, ale bie mir

offen fleljenben Greife in möglicf>ft populärer 5orm auf bM
jeweilige nmt XOtvf \>in^nvoHftn,

VOtnn iö) alfo etwas verfehle, fo galten 0ie micl> boc|>

in\mtt\)in für tintn Homo bonae voluntatis unb tragen 0ie

ni(^t^ nad^ 3^rem in treuer t>erel>rung ergebenen

3. t>. Wibmann.

ZJ^eller an XOibmann,
Siiric^, 25. UTai J$S7.

t>ere^rter 5t^eunb!

®lödlic^erweife jeigt fid) etiblt<^ ein äußerer einfloß, ber

meiner unfeligen 5<^bfl^rfigfeit in ^rieffacben für bieemal

auf t^tn 5wß ttritt. über t>tn 2lnftog t^ae Habere unten!

Suerft ^ole ic|) meinen ebenfo fc|>ulbigen als berjlicben

^anf naö^ für t^it unperwüftlicbe (Broßmut, mit welcher &ie

bm fc^wacbbeinfgen „6alanber" gleid) bei feinem ^rfc^einen

geftü^t ^aben, it)tnn n^enn au(i> bM ^uc^ nic|>t ganj fo

langweilig fein follte, tvit ee von ber berliner unb VDiener

^^efewelt gefc^olten würbe, fo ift es bocb burd> ben betrieb

ber Seitfcbrift utib bic moberne S^wangsanftalt bes tDeibnacbts*

marftes in ber 2tu6fü^rung unb namentlii^ in btm urfprüng«

li(^ imtnbi^tttn 2lbfcbluß, ber bie Piece de resistance ab-

gegeben b^tt^/ DerFümmert worbem 2lud> tonnte icb nic^t

ein fo ganj ftl>lenbe0 t>erftänbni0 bes CEfegenftatibes üoraue*

fe^cn, ber ja in allen Staaten ^eutjutage ber gleiche ift

Jieib fyat es mir nur getan, bag Bie meine von ^evtn

^egav überlieferte Äußerung wegen bes „TDil^elm Zell' nicbt

c^ani ricbtig erfabren ober aufgefaßt l>aben, 3cb war natür*

lic|> niö^t ber i]^inbilbung, ba^ 0ie ©c^illers tDerP unb ben
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kleinen „UTarttn" ein ftö^ Ratten gletd>PelIeu wollen; id^ fanb

mid) aber burc^ ^te relattue gutmütige ^ebeneinan^erftelluftg

fd)on in Verlegenheit gefegt, n?ie ia nid>t anbers ftin fann,

unb bin anö^ öberjeugt, bag mancher gute ^rwber mir in

(Set^anfen ^afür einen Hafenftöber perfeijt ^at.

UTit weld>em ?Cenor id^ mid} nun im fra9licl>en S^Ue I>abe

t)ernel>men laffen, ift mir nic^t erinnerlicl> ; bod^ bin id) über^

;eugt, ^<^g es lebiglict) ^a8 etn?eld>c üblic|)e ®ebrumme war,

mit vrelcbem man fuperlatirifc^e 4.obfprüc|>e ab;ulel>nen pflegt.

X>on einer bösartigen ^aunt, in ber ic^ gefprod>en batte,

Ironnte nid>t t>ie Äet^e fein, ba ic^ wo^)l weiß, ^aß 3^r ^ang,

mit ftarfem %uet>vud ^u preifen, was &it anfprid)t, t>em

glcic^>en eMen Temperament entfpringt, mit welchem &c mt'

t>erblümt tadeln, was @ie ärgert. Perjei^en @te nur, ^ag

id) ^en fleinen Hebel fo f^rät jerftreue, un^ wie gefagt, erft

nod^ auf äuj^eren ?(nftog! tiefer befielt <ius folgendem:

itin ^err Bigmunt) Bd>ott in 5t^anffurt a. UT., ÄinF'

beamter unö J^iteraturfreunb, ^effing Fenner unb gelegentlich

felbft fc^rciben^, auc^ publijift wie es fd?eint aus Heigung,

ber mir befrcun^et ift, ^at tie UTcinung gefaßt, id^ fte^>e bem

,,^unt>" na\^t un^ fei wol>l gar imftan^t, auf t)ie UTä4>te

besfelben i^^influß ^u üben, woran id) nid>t fd>ult> bin. tiefer

^err ^at mir nun gefd>rieben, er wünfc^e politifc^e ^orre«

fponbenjen, Torfen beric|)te u, t)gl. in Öcn „^nn^" ju liefern

(^ie frankfurter ^örfenberic^te in Öer „Heuen 5ürd>er Leitung"

fin^ auc^ t>on il>m), nnt> ^>at mid^ erfud>t, in t'em Binne

mic^ an t)ie ^cvvtn ju wenden, t>ag er ftc^ in feiner ^Anfrage

auf mic^ berufen t>ürfe. ^as ift nun aud^ fc|>on ün paar

XOod^tn ^)er unt) id> weiß nid>t, ob t)er »5err an bie ^unt)es

^crren ßef4>rieben ^>at. BoUte es gefd>el;en fein unb follten

&t ^apon ^ören, fo würben ^it t>ieUeid>t fo gütig fein unb

mitteilen, t'aß es fic^ um tintn geiftreid>en un^ gcwanbt^

tätigen UTann l;anMe, ber fid> fc^on auf mi^ berufen fönnte,

wenn id^ etwas ^u fagen l>ätte, t>aß id^ mid> jeöoc^ nic^t

einmifc|>en wolle unt) wo^)l wiffe, baß tin ^eitungeinftitut

tvit ber „^nn'b" nic^t auf beliebige i^inflüfle abftellen fönnt.
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3üttgP Vamcn bit Ferren ^cgar unb C^eobor ^ivd^ntt

^u mir xinb fagten, ^oljanites ^ra^me fei ba iinb irert)c In

ber „Äi:o!iettl>aUe" ju treffen fein. 3d> t>erfpracl> l)ln3uPommen

;

allein bcv ^epenfd>«ß im ^ücfen unt) öae falte Regenwetter,

^a0 am 2tbent> eintraf, rer^lnberten mlc^, l)iniu:\tl)tn» 34>
^örte aber nad>I>er, ^ag ^ra^ms für ^en 0ommer wieder

an btn ?C^unerfee gebogen fei, unt> fo xvitb ee fld> wol>l er»

eignen, ^ag Ic^ t>en 2tUertreffllc^>ften Mee 3a|>r ju fe^en bc*

fomme.

UTtt ^en ^anFbarflen (Srüßen Cf^r altgeflnnter ergebener

(Bottfrleb :Äeller.

tPibmann an ^Keller.

:öern, t^. 9. Zimi JSS7.

t)ere^rtefler ^err unb 5t^eunM

^em ^errn 0c|>ott in 5«^anFfurt a. UT, mugte id^ f<fyon

au9 öem €imn (Brunbe bei meinem Prinzipal tmb bei ^en

^Äollegen In ber Rebaftlon ju beften reben, t>a er ble zufällige

t>eranIafTung 3u 3bfent frewnbllc^en Briefe an mlc^ geworben

ifl. 3tber blefe Ferren gaben mir btn ^efc^elb, ba^ man,

um für ^errn 0lgmunb 0c|>ott Raum nnb UTIttel ju fd>affen,

btm bl6l)erlgen Äorrefponbenten Punzen mügte, xvaf^ man
natürlich o|>ne UTotlue ber Unjufrleben^elt mit bemfelben

nld>t wobl tun Fann. ^ebenfalls foUen aber 0fe felbft mit

blefer 2tngelegenl)elt nlc^t me^r gfplagt fem. ^a ^err 0d>ott

mittlerweile bIreFt an ble polltlfc|>e ÄebaFtlon unb t)erleger'

fc^aft gefc|)rleben l>at, wirb l^m blefe auc^ bIreFt antirorten.

2ln ^rabme rlc^>tete lc|> aue, wie te mit 3^rer 2tbftci>t,

Ibw In ber „3^ronenl?alle" ju treffen, an fenem 2lbenb ge*

gangen, ütv trägt mir, fo oft er mlc^> befuc|>t, bit ber5lld>flen

®rüge an 0le auf nnb nimmt jebesmal aufi meiner ^IblfotbeF

Irgenbeinen ^anb 3brer WerFe mit f)inauf naöy Zl)nn,

wofelbp er wa|>rfcbelnllc^ t)lel e^er ®eblc^te t>on 3bMen in

Zont fe^t ale tintn Q>pnnuj:t von mir, wie le^teree bic

Seitungen fälfd^liify melbeten unb Ble t>leUel4>t auc|> gelefen
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^aben. ^ra^me Ifl aber mit mir übereingefommen, bag

wir ^a6 ©crüc^t, an ^cm wir ttlc|>t fc^ulb fil1^, öffentlich

ttlc^t t>emctttleren wollen, bamit niö)t wieber Mefee ^leln»

gewe^>rfeuer von „Äunftnotfe" burd> alle Journale Fnattere.

^er junge ©tuMofue ^tä, t)er 3l>nen Mcfer tCage feine

jlüifiifd) lotterige fecfe 2tbl>anMung ju3ufd>tcfen gewagt ^at,

ift fonft dn fel>r netter, lieber UTenfd) pon Calent. 3n feinem

^»ffa^e ^at mir t)ie eine Seite gefallen, wo er, uncer ^e*

5iel>ung ®oetl)efc^en Sitat«, ber ^infüt>rung fc|>öner natiir-

erfc|>einungen o^ne ^ilMId^Feit bae tDort rebet. %uö)

mir fc^eint bie Hatur burc|> Perfonippation in t>er Poefle

metftene mel>r ju t?erlferen als ju gewinnen. Bonft aber

l>abe fc^ i^m für feinen ^wffa^ oröentlicl) t)en ITTarfc^ ge-

mac|>t unb if)m namentlich g^J^lgt/ tvie unred>t er tue, in

einem 3ltem5uge na^ 3l)nen immer UTeyer ju nennen, <in

bem wo^l alle« rec^t fein unb fc^>ön, aber fo Fünftlid) ge»

mad>t ifl. ^a I>abe iö;> dagegen je^t von 3ofef3oac^im,
t>em ©olot^urner X>olB6fd>riftfteller, eine i]^r3äl>lung im Pult,

t)ie ^er „^unb" im 3ult bringen wirb*), ^a ift ec|)te T^aflfe

^rln, itv gemannt mid) an 3eremta6 ®ottl)elf unt> ift babei

frei t)on beffen PreMgtton. ^ie itv^äi)lunQ be^anbelt Me
j^eimatlofen in t>er ©c^weij (breigiger, vierziger 3a(>re bicfes

OaI>rl>unbert6). XOofyl jwanjigmal lagt 3oac^im feine ^ant>'

(lreid>erfamilie am 2tbenb fid> bei einem ^örflein lagern,

5euer machen, betteln gel>en ufw. unb tebeemal ift in

biefer tDieberl>olung ber ^eij bes X^enen unb lebenbiger

2lnfd>aulic^Beit. 3^ konnte von bem HTanufFripte mic|>

nlc^t trennen, bis id)'e ju ütnbe gelefen nnb nun bin ic^

fd>on wieber begierig, bic ütv^äl^lnng im 5)ruc0 ju lefen. i^e

1(1 bod> nicl>t9 fo l>oc^ erfreulich, als eine fc|>affenbe Hatur,

att6 ber es mit wa|>rem ÜberflulTe quillt,

(^in Gegenteil ^iepon ift ber nun bepnitit) nac|> ^ern
5urucfgeFel>rte 5erb. 6(|)mibt ^ranmor, iC)ev ge^rt nnn

fein J^ebtag an bem einen ma^ig großen ^anbe lyrlfc^er

*) fLcnn^ öic ^rimatlofe.



(Efebanfettpoepe. Uitb bae wal^vfyaft Petnlid)e an Mefern

(Bretfe ift Me ungefttlUe ^|>rbegier, ju t)er er ftc^ burd> feine

®ebtd>te berec|)ttgt glaubt, itt wirt) baburc|> faft jur tragi-

Fornifc^ett i^rfd)etMuiig. pfyc^ifd> ein TDracf, ^>od)belnlg^

einigermaßen eine ^on^CDulpote-^lgur, t)en öfterrelc^ifc^en

0rben ftlbft auf bem ^auerocf, fc^elnt er gelftig ^cin anderes

3ntereffe me^r ju ^aben als Me 2tusbre:tung feiner Äu^mee^

fo baß er felbft bem armfeligften }leformpfarrer, öer auf

Irgenbeiner J^anbgemelnbe tvau^cn über S^ranmor bummee
5cug fafelt, fld> rül>renb banFbar erweift 2)iefen 5ug be-

merFe i<fy aber an vielen Fernern, Wä^renb Me ferner in

poUtlfc^en unb über|>aupt In rein praPtifd>en fingen melft

fo brat> nnb tücf>tig l^ren UTann ftellen, fd>elnt fle ju btn

fd>önen fünften nic|>t0 al0 ^ItelFelt l>in5utrelben. Bo will

^ranmor je^t eine ntut 2CufIage feiner ®ct>l4>ie |>erau6geben

(natürlich wIeber auf feine Soften), obfc^on von ber alten

nody fe^)r wenig t^erFauft Ift. ^abel l>at er Feine ober nur

wenfge neue ©cblc^te beizufügen un^ bringt ein l^m gewiß

fauree ®elbopfer; tenn ber el>emal6 fo reld>e ^an^elemann

l>at nx;r wenig Permögen gerettet, gerabe fo t>lel, um mit

feiner felifamen 5rau, beren brel pubein unb ?a|>Uofen

epot'f^en Pögeln o^ne !Ärbelt befc^el^^en leben ju Fönnen.

^oc|> — idfy fe^e mit ©cl>recFen, ^a^ lcl> eigen tlld) ine^ J^eute*

au6rlcl>ten geFommen bin tro^ einer Äajfeefc|)wefter. Hun

!

Ble t)erftel>en fcl)on, t^a^ es nld>t böfe gemeint Ift 3c^ ^>abe

mit ^em alten poeten, ^em bie eigene ^elmat jur Si^embt

geworben Ift, aufrlc|>tlge0 UTItlclb, Fann aber fo viel ?Cor^elt

nnb ll^ltelFelt nic^t ganj überfe^en.

'Bct>lleßlic^ fage Ic^ 3i;>nenf xvaf^ idy V0v allem tyätte tun

foUen, ^er5lid>en ^anF für t>ie lieben Worte, mit ^enen &ie

tene0 Fleinee tTTIßperftänbnIe blefee Wintere befeltigt ^aben.

Bo Ift e0 andy in blefer ^e5ie^>ung ,,glorreic^er Bommer" für

3^ren treu ergebenen

3. V. XOi^mann.
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\t)t^mattn an ^^eller.

^tn, ^ 3. Januav JS8S.

^itbtv Dcre^rtefter ^err!

^0 ijl mir in ^en legten UTonaten uttb bann befon^crs in

ben Safttagen gar oft um^ ^erj gewcfen, 3l>ncn einen freunö*

lic|>en (Bruß ju fcn^en, wovon miö^ immer nur ber (Bebanft

abl)ielt, man ^abe Fein l^ec|)t, 6ie mit Briefen ^u ftören.

jgeute unterli ge ic^ ber Perfuc^ung, itit)im ic|) D^nen in htv

Ifegenber Hummer bee „^xm'o" eine V7oti3 vorlege, welche

Paul ®ü^felb anlagUd) feiner Äcrtillerenbefteigung über t>en

fogenannten „^ügerfc|>nee" gibt. XOmn ©ie bie ©teile lefen,

t>it td> im 5euiUeton abgebrüht l)abe, fo n?irö 3^nen gewiß aucf)

t>er J^äuterungsmobuö in 3l>rem 3(potI>eFer von (£l>amountp

in i^rinnerung Fommen. 5n?ar in 3l)rem ®et>id>t ift bie

t>orftellung eine viel fd>önerc von einer ^aft in ben i^is*

Friftallen bee (Sletfc^ere. 5lber baß übcrl>aupt bei einem

t>olFe burd> ben merFtvürbigen 2tnblicf feltfam geformten

©c^neee bie t>orftellung von Büßern im Hochgebirge be^e^t,

ifl t)o^ eine ^übfd)e 2lnalogte ju 3l>rer Purgatoriumeerftnbung.

t>on ^tvitn l>offe ic^, t»aß biefe Seilen ©ie in gutem Wo^l^

beftnben antreffen unb braud>e nicht erft x\x verfic^ern, tvie

innig id> 3l>nen jum ntu begonnenen 3al>re ®lücF tvunfd>e»

VCiix gel)t ee gut; nur ift mir auf bie Stauer bas ^erftücFelte

2lrbeicen ber ^ebaFtionetätigfdt oft rec^t läftig. ^enn ic^

fpüre, baß es mir bie 5ä^igFeit jugrunbe rid>tct, irgenb

etrvae auf längeren 'Htem ^Ingewiefenee auejuarbeiten. UTit

t>tn ^üc|>erreferaten befonbere l>abe iö^ mir tint rechte ^ute

gebunben. ^ie t>erleger fc^icFen braufloe nnX>, t>a viele ^nn'tt

bee ^a^tn ?Cob finb, erli ge x&} beinahe ber ^e^e. ^tnn auf

tTTitarbeiter Fatin id^ nid>t 5äl>len, in'^tm t>\t tvcnigften epaFt

l^re Referate einliefern. %\xö^ waren nic^>t fe^r viele erquidf^

li4>e ^üc|>er auf X>tn^ novitäientifd>e, f(t>le(|>te befto niel>r,

X>M fc|>redlic^fte tin ^o,nt>&>tn lyrifd>er :Ronvulfionen, welche

^it UTalerin Hermine ©c^mibt'Preufc|>en bem armen Herrn

C|>eobor ©torm wibmetc.
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XtXtinSvtunb ©pittelcr ift leiber o^tte ©tellunct, feit t it„(Bttni'

pofl" *) eingegangen tft; ba^er fuc^t er nun auf (Bebicten, btnen

hit ®unft Öer 5ett fid> befonöers jutrenöet, äußerlid>e i^Sr«

folge unt> ^at alfo jn?ei ^.uftfptele gefc^rieben, ^ae eine fo!l

n^d>ften0 in ^ern gegeben werben, um t^ann pielleid>t/ tvtnn

e6 bie 5^uerprobe beftel>t, an beutfc^c ^ül>mn ju gelangen, i^e

ifl eine ^itmlidy tolle Poffe (el>er als tin Jiuftfpiel) «nb per«

fpottet bi'e eitle tUebi^in. (Eitel: „2:)er ^a;i!lu6" **). i^in

red>ter ilfrfolg wäre für Bpitteler in jeber ^e5iel>uttg tin

großes (Blüdf. Hur ftel>t nun t>a beim ^/^ajillue" fd>on

ber eine Umftant) bem i^rfolg in ^eutfd>lant) entgegen, bag

^as 6tü(f gan; auf fd>trei;erifd>en Per^ältnifien ru^t, ?Cvpen

unferee t>olF0leben6 t>orfül>rt unb ba^er für ^eutferlaub

jebenfall0 bebeutenb müßte umgearbeitet werben» ^as anbere

J^uj^fpiel „SDie Birene'' foU bagegen tin Balonluftfpiel ber

europaifc|>en ©efeHfd>aft fein; id) Vennt ee nocf> nid>t***),

Be^r nette ^ialaFiftücfe pon J^eonl>arb Bteitier ^>abe iö^

biefer Cage erhalten; freiließ ee bleibt in jebem immer tin

Äefl von Unwa^>rfc^einlid>Feit unb pfyd>ologifc|>er Unmög«

lic|>Feit, ber nicl>t aufgellt. 2tber wie mir meine liebe S^<^n,

bit tint tDintert^urerin ift, biefe Btücfe gut porlae, tm\:fanb

i^ boc|> tim fel>r erfrifc^enbe Wirkung nnb fyattt t>a9 ®efü^>l,

ba^ ber &};>a^ niö^t bloß in gefd>idfter ^enü^ung munbart-

lieber 2luebrücFe liegt, fonbern in ber talentt>oll erfunbenen

^anblung unb in ber teilweife red>t guten (El>araFteriftiP.

Unb nun entfc^ulbigen &t bi:fen pl6Qlicl>en brieflid)en

^efu(|>; perfönlid) werbe id> mid> noc^ weniger einteilen.

tPenigftene fam i^ im ganjen leijten 3a^re nit na^ 5üri<|>

*) iSine Scitung in ^afcl, bcrcn ^ebaFtton Öpittelcr ange|)drte.

**) 3u einer 2luffü^vunQ bcs „^aiiüus" in 25evn fam es nid>t J5ie

B<|)aufptelec weigerten fi<|) auf bcc Probe, bas Btüd* au fpielen. i^s

voutbc bann I8Ö2 als Htanuffript gebrucft unter bcm ^itel ,^er IS^r«

g^'^igc" (^uc|>brurfcrei Üad, Sc|)eim & ^o., 3ern). 5DenfeIben Btoff be«

t>an5elte Bpitteler fpater in ber HoreUe „^as Wettfajlen in ^eimligen*.

*) 5)a0 Huflfpiel »^ie Birene* ifl ni4>t gcbrurft. (Eingabe von Dr. Dona«
j'rÄnFel an ben ^crauegcber.)
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ober In bit (Djlfc^wefj. ©eltett aber t>ergel>t ein ^ag, baf,

i^ flicht 3^rer gc^äö^tt in J^iebe unb X>ere^rwng.

XlXit beflem ®r«gc 3^r trew ergebener

3* P. tDtbmann.

tDtbmanti an Gelier.

:öerti, t). 27. lÄugufl JSSS.

t>ere^rtefler ^err unb 5reunbl

;3n einer mid> tief betrübenben ^Angelegenheit, Me nnfem

gemelnf4>aftlld)en 5feunb ^ral>m0 «nb mein Per^ltnlö

ju ll>m angebt, Fomme Ic^ ju D^nen, ob 0le etwa ein er*

löfenbee TDort ^aben.

3d> f4>rleb Im „Jöunb" (t)en Ic^ beilege) ben %vtiM:

„42 UTiülonen ^utfd>e auf t)er ötretfe", ^ra^ms fu^>lt

flc^ als ^eutfc^er t>uvd) benfelben tief perlest; er emppnbet

Me feiner UTeinung nad> t>em jungen Gaffer nnt> bem ganzen

^aufe ^ol>en5oUcrn ungered)t zugefügte Beleidigung wie

eint perfönllci>e, jebem ^eutfc^en angetane, i^v fagt, fo wie

i<!^ empftnbe fonft niemand, ld> fei ein einfeitiger ^eutfd>en«

|>afTer.

00 etwa« Vann nun bei Bral>m6 nlc^t eine vorüber

gel>ent)e tDolFe fein, ^tnn fein beutfd>er Patriotismus Ift wie

alles an bem et>eln UTanne burc^ unb t)urd> ed>t unt) tief

eIngefenFt in ben tDurjelgrunt) feiner ganjen gelftigen ü^pftcn^,

00, bag er nun unter biefem Jwlefpalt fo fd)wer leibet wie

Id) unt) gewig nur nad) fd>werem 0eelenPampf mir alle bie

bittern U)orte fagte, ble wie eine ?Crennung für Immer

Hangen.

0elt brel 0ommern lebte er In Zfyun unb war faj^ \tben

0amstag unt> 0onntag mein (Ba% 3(fy weig, ba^ er In

gewlffem &innt fo t>lel verliert an mir, als Ic^ an il^m,

^tnn er f^el>t merFwürbIg allein, einfam. Bei mir fanb er

eine bürgerlld>e 5atnllle, mit ber er fo gern jufammen wav,

well er füllte, ba^ man nld)t bcn berühmten UTann In l^m

Pultiplerte, fonbern btn lieben, |>er3lic(>en, guten UTenfc^en
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t>oU fd>öner, vdd^tv (EfeöattFen, Weiterer i^tnfäUe ufw. 3n
^iefem Sufammen^ang ift ee «ic^t unbefc|)eit)cn, wetin id) ee

l)fer <:u$fpred?e, t)i^g ^ic vitMdö^t fid> ergebenöe Uitmögltc^)feit,

fwnftfg mitetitanbetr awejuFommen , mir mel>r für t^n leib

tut, al0 für mic^, für il>tt aber fo, wie man einen lieben

Srennb ni4>t will franP wiffen. XOiv bebalten ^ra^me
unter allen Umftänben in feinen ^>errltc^en Bcl>öpfungen. Unb
^ann ift natürlid) auc|> mtinc politifd) freiere ^enFun^ieart fo

befc^affcn, bag ic^ ben ©runb ber ZvtnnunQ eber perfc^merjen

fann, ale er, ber fo^ufagen in feiner Paterlanbereligion Der^

le^t werben ift.

5ur ^rPlärung feines BtanbpunFtee mn^ man nun alUv

binQS aucb ntd>t pergeffen, i^a^ bcr ^rft^er mehrerer bo|>er

preugifcb^»^ 0rben — 3. ^. bee 0rben0 pour le merite —
T^nm ^aufe ^oben^ollern gleid>fam in einer perfönlid>en ^e*

5iel>ung ftebt. 2:)araue erfläre id> ee mir, wenn ^rabme
fogar fo weit ging, mir ju fagen, idy b^tte eigentlid) fein

^ed>t, TDilbenbrucb, ber ftcb mir auf ben 7. September mit

feiner S^<^n angemelbet ^at, in meinem ^aufe ju empfangen.

^a^ ic^ nun 3^>nen, pere^rtefter UTann, mit t>tm allem

Pomme, Vc^nn nur barin feine i^ntfd)ulbigung fint^m, ba^

^rabme mit ber uneingefc|)ränFteften \?erel;rung unb 2de-

ttJunberung 3l>rer ftete gebenFt unb fo nun xwci ber ^b'^ig^tt,

wenn id^ fo fagen barf , ftcl> an eint gemeinfame t>erel>rte

3nftanj wenben möcbten, um t)ielleic|)t Befreiung ju f?nbcn

aue einem ^onpiPt, aue btm wir nii^t rec^t b^^^^wsFönnen.

5)abei perfte^n 0ie ja fc^on, t>a^ von gegenfeitiger i^mpflnb*

liebfeit u. bgU 3wifcf>en ^rabnte unb mir nicbt bit }libe ift.

^er Sali liegt fo, ba^ i(fy meinen BtanbpunFt nicbt aufgebe,

bm feinigen aber biilben fann, wäbrenb er btn feinigen eben«

falls nicbt aufgibt, ben mtintn jebocb nicbt bullet, fonbern

al0 tin ungefübutes Unrecbt in bae ^cr; fcinee T^aifers ut)b

feines Polfes l^imin emp^nbet.

tiefer ©cbmerj trifft mi<^ in einer Seit, wo icb obuebin

burc|> meinen Äampf für 2lbfd>affung ber prügelftafe in

bernifc|>en ^Crmenverpflegungsanftalten mand^t 2lufregung er*
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lebe, tiametttltd) buvd> bit fld} |>ättfent>ett fe^r traurigen ^c»

rtd>te über perübte UTtg^atiMuitgett *). 3lber tvae in btefer

6ac|>e ge^äfftge Blätter gegen mtd> fc|>reiben unt> ^orf*

magnattn gegen mid> unternel>nien, fdjetnt mir wie ntc^t^

gegenüber bem 4.etöe, ntc^t ju wiflen, n?ie idfy o^ne iinwürbige

t^erleugnung mtrt>en lieben 5^^eunt) unt> mld) l|>m erl>alten

Fönnte.

3n treuer t>ere^rung 3^r
3. t>. U)lt>mann.

Heller an VOibnxann.

5ürlct>, 30. 2(uguft 188$.

Pere^rter ^err unb S^^eunb!

^a6 Ift fa ein ganj wunberllc^es t>er^ältnle, in wtld^cs

Bte mit ^errn ^ra^me geraten fint>. 3d> weiß nlcJ>t, was
lc|> t)a fagen Fönnte, e6 l>anbelt ftcf> wo^l um ein i^ttuae,

öas aber i^ugklc^ ein nid)t9 Ift. 3tt>mfa\\e erfenne iö^ Me

*) Dm 3"It 135$ befanö fid) 3. t). VOibmanii mit ^frau unb ^ö(^tein

in (Bcinbclwalb in bcv ©ontmcrfnf<|)e unb bci»ol)nte bort bas ^äugc^en

einer 3ungfrau !Rat^arina ^otb. 3n ber »on tOibmann geführten

„Jof^üsd^vonif (umfafTenb bic 3a()rc I$7:5—I6Ö6) ftnbct ft(^ folgenbc

Eintragung von feiner ^onb: „lln bkfcn fonfl fd>dnen (übrigens regneri=

fc^en) ^ferienaufentbölt fnüpfte \'i<^ Unangene|)me«, inbem bic ^aueeigen^

tümerin mir Hagte über fc^let^te ^e^anblung i^rcs in ber 2(rmenanflalt

llQigen untergebrachten 3rubcrö. 3"f^lS<^^^ITf" t^^^^t i^ gegen biefe

'2(nflalt öffentlich auf, unb e« gab einen riele Htonatc bauernben, oft

au^crfl heftigen Jeitungsflrcit, wobei bic ^nflalt zweimal mir mit Pro^

.^eJTcn brobte, bic ftc jebocb nic^t an^uflrcngcn wagte, weil icb immer me|>r

3e«)eife über bort \>evv^<!^tnbt IHi^bönblung ber Pflegebcfoblencn in bic

v^dnbc befam. 34> ^<ittc julcQt, nad^ allerbing« riclem lirger, bic (Bc*

nugtuung eines vollen moralifc^en ©icgee. ^er his^evi^e 2(nflaltßt>or=

jlcber gab feine iHntlaffung, unb nacb mehrmaligen, r>on ber Regierung

angeorbneten Unterfucbungcn würbe mir zugegeben, ba^ nic^t alle» in

(Drbnung gewefen fei. Eine weitere Jolge waren 3a|>llofe 3efud)c von

'Mrmcn aus biefer 2tnfialt bei mir, was mir r>icl 3eit unb (Bclb raubte."

•Die wic|>tigjlcn 2IuffaQe tDibmanns in biefer 2(ngelcgcnbcit jtnben ftcf)

im 3abrgang 18$$ bes „^unb" Hr. 2l$i„*^in Pficgling*) unb Hr. 235

(„Unferc Bac|)c mit ber 2trmcnanflalt llQigen*).
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ungeheure t>el*^n^erung , Me fld> ^urd> ben ^rleg iinb bie

CBrunt>ung bes ^etcf>e0 in niancl>cm ^etrac|>t tJoUjogen I>at.

2116 id) jal>rela»ig im Mov^tn war, in -öerlin, ^aben preugen

unt) nid>tprcußen , t). I>, 5^^tefen, Bad>fen uff. I>erbe ober

ironifd>e fritifc|>c ^w^erungen über Ianbe8^errlicl>e tTTeinungen

unb Caten gegenfeitig ^iemlic^ gleicl>mütig a!ige^>6rt, wo nic^t

mitgeI>oIfen, o^ne bag ee fufl nac^wirPenbe folgen ^atte.

3e^t |>ängt ber Bo^n freier 0täbte nafi;> acl>t3e^n Fwrjen

CJa^ren fo patl>etif4> am Gaffer un^ bcfTen ^aue, wie e$

jiir alten großen Seit Vawn je ber 5<^U war.

3nbefTen mu^ idfy 3fytttn offen gepel>ett, ^a^ &t betn

Äebner t>on 5»^anFfurt gegenüber meiner %nfid^t naö^ in

3|>rem 2lrtiFel im Unrecht ftnb. i^e ^>at ja wo|>l nitmc^n^

t>tn jugenblicl>en ^ombafl un^ ^it Unbefonnen^eit ober piel*

me^r Unüberlegtl>cit in jener ZCifc|>rebe DerFatint; allein fc^on

bit fraflfe Übertreibung in btm unmöglichen Cropu^ einer

„auf ber Ötrecfe" liegenben Hation von ^2 UTillionen köpfen
mußte perl>inbern, ^it &aö^t crnft ju ne|>men in irgenbeincr

tDeife. Unb nnn feinden @ie ein ©ymptom ^avin, tvtlö^te

einen tiefen ^lid tun lafife in t^ae TDefen besUTannes, unt> &it

ge^en fo weit, hierbei <^n Ö^aFefpeare nn^ feinen ^ic^arb III.

5U btnUnl ^em jungen, nafy ungeprüften nTenfd>en ntenfc|>en'

Verachtung, Brutalität etc. ^u vinbiT^itvtnl ^ae fommt n<i'

tüvlidfy ans bravem (Semüt, ifl aber in (Bottee Vl<^mtn nid^t

angebracf)t, fobalb ee einer lieft, ^tm ee aucf> ju (Bemüte ge^>t.

3c^ benFe, t>ic bebauerlic^e ^pannunQ jwifc^en 3^wen un^

Jöra^me werbe fic|> von felbft wieber auegleic^>en , ^umal

ivtnn &it nidyt bogmatifcl> auf Cf^rer 2tnfc^auung, welche

Mn Piin;ip fein Icann in biefem Ä^lle, beharren, i^int öffent-

liche ^evoFation wirb wo|>l nic^t verlangt, welc|>e bM Übel

nur größer machte.

0b ©ie meint UTeinungeäußerung brauchen J^önnen, muß
i(^ bal>ingefteUt fein laffen unb würbe fle unbege|>rt nic|>t

getan ^aben. 3tuc|> bin iify Mn 0raFel!

2lber nnn will ic^ mic^ nic^t langer maupg machen. (Bern

^atte ic^ noc|> einiges beigefügt, was ic|> 3l^nen von frü|>eren
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Briefen ^er noö^ ^c^wl^ig bin, fü^lc mic^ aber n>egen ^er

rl>cwmatif4>en CS>ebcme fc^ott mu^e unb mwg fc^Ucßen, (Inte*

mal fc|>on fünf ^lage peröuftet fin^ feit id) t)iefe Seilen ta«

tierte ! Hur für bae Hac^fpiel jum (Baleotto *) will tc^ no4>

meinen fci>önj^en 2)anP mit allen Komplimenten auefprec^en

al0 3^r banFbar grügen^ ergebener

(B, :ÄeUer.

tDibmann c^n Keller.

^tvn, Ö. 10. 0eptember J8$S»

t^ere^rteper ^err «nb ^^eunbl

3^r guter ^rief, t»er XOirib unb Bonne fo gerecht t>erteilt^

^at ^oc^ 5ugleic^ Öae (Befühl in mir t>erj^ärFt, t^as ic|) gleic^)

nac^ 2lbfent)«ng meinte Betreiben« an &it ^atte, namlic^

bas (B»efü^l^ em?ae poreilig 0ie mit einer rctn perfönlic|>en

2lngelegenl>eit geflört ju l>aben. ^n 3^rem tDof>Lt?onen «nb

3^rcr UTilbe geben Bie mir bae gwar nid^t ju perjle^en;

aber ic^ empftnbe boc^ ^m ^ebürfnis mi<fy nad>träglic^ 3«

entfd>ulbigen^ was hiermit gefc|)ie^t.

^a ic^ nun aber einmal 3fytitn von biefer ^Angelegenheit

gefc^rieben b^be, ift e« auc^> anftanbig, bag i(^> 3^nen ben

weiteren t>erlauf nnb Bd>lug mitteile.

t>ier ober fünf Cage na<!^ jenem erf^en politifc^en ^aber»

gefpräc^ Icam ^ra^ms wieder ju mir unb brac|>te feinen

t>erleger Bimrod mit, ber als ehemaliger preugifcber ^ufaren*

offeier noc^ tint l)dl)tvt Hote fingt, wo es flc|> um Ut
preugifc^e ^ynaftit b^nbelt. XOit febr i(fy auc^> bemübt war,

tintm ntmn 5anB ane^uwdd^cn , faxten micb bit beiben fo

fd>arf an, liegen in U)iebert>evgeltung fo gar Uin gutes ^aar

am XepubliFanismus unb unfern Suftänben, t>a% id^, als fit

na(fy brei^ünbigem 2tufentbalt weitergingen , micb geiftig

nnb Forperlic^ geFrdnFt fül)lte. %nbtvn ?Cages fd>rieb tc^

Ue paar Seilen ^5»faQ ber Xebaftion ju tintm 2trtifel von

*) „5Dtc cejle Vtad^t obcc: ^te IcQtcn Äonfcquenicn" (J$$$). (E.)



Ä. :Kelterboi:n übtv ^fftortfc^c 3tbreißPalent>cr". {3d> lege

^a0 ©ontitageblatt mit Mefem r,5ufai5" ^ter bei.)

Oeftern nun, t>a aud^ Svtun^ ^tgav bei mit fpeif^e, 6am
a«c^ ^ral>me wie^er t>on ?Cl>un, nad)bem er angefragt |>atte,

ob er tDillFommen fei, worauf ic^ cl>rli4> geantwortet: 3a^

aber o^ne politifc|>e dispute.

tDir ^aben im« t)ann bei^e fo gut gebalten al0 möglid?^

icf) geftimb il>m in tinem 2(ugenbli(fe, öa wir une allein

unterbielten, freiwillig ju, ba^ mtin früb^trer %vtiM ein ju

porfcbnellee Urteil über ben jungen ^aifcr enthalten i^abt,

wie auc^ 6te biee b^t^ÄW^g^fw»^^^* ^^^ fretlicb fagte bagegen,

tud)t bie einzelne Äußerung fc^merje ibn fo febr ale t>k ®e»

ftnnung, c^n^ ber fte hervorgegangen, unb biefe muffe er als

blinben 2:)eutfcbenbÄß bejeic^nen. Bollen mir 3U3ufd>reiben,

bat>on ift er nun leiber nicbt abzubringen. 3n übrigen fagte

er etwae ironifd>, er ^<^nfe mir für biefe ftarfe ilugerung

mdm^ B4>wei3ergefü^l0, ^a erfl biefer Jlußerung gegenüber

in ii)m ber wabre 2)eutfcbe erwac|>t fei, ber bis t^afyin 3u

glei^gültig gefc^lummert ^abe.

liefen HTorgen l>aben wir nne ^ann mit freunblic^en

Worten getrennt un^ er wirb näc|>fter Cage woI>l fcbon über

5üric^ nad} XOim reifen, ^ag er im näc^ften Bommer
wieber t^k Qi^wtn 5wm 2tufent^alt wä^le, glaube iö^ ni(|>t.

Unb ebenfo tvti^ id^, ^a^ bei freunblic|>er il^rinnerung , tfk

er mir gewiß behalt, fein t>crl>ältni0 ju mir t>od> nicbt mebr

bae frübere fein V^mu darein mn^ icb micb fcbi<*en in

einem Seitalter, wo politifc^e €iferfucbt nnt^ ^affenFämpfe

nocb g^tt? anbere tiefe VOnnt^tn fc^lagen als biefe. UTir bleibt

er ber große ^ünftler, ber in feinem ^^c^e jurjeit fcinee

gleicben nid>t b^t unb ber unter einer allerbinge oft febr raub

anjufüfolenben ^ülle (unb) ein gutee, reinee unb treues

nTannesberj trägt.

nun bitte icb nocb einmc^l um Vergebung, &ie mit folcbem

pcrfönlicben detail Dielleicbt beläjligt ju ^<f,ben, Sugleicb

t>anU ic^ 3\)nen warm für jebcs tt>ort D^res Briefes, ber

mir jeigt, wo icl> geirrt l^abe, ^etriibt \)<Kt mic^, ^a^ t>ie
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f^e«matifd>en Ztitftn ©ic immer wteber l>eimfud>ett; bem
^etrn ^unbeerat tDelti ^at feineirieit für t>ergleic^>cn Me
©rotte UTonfummano in CJt<^Iien, wo au^ (Saribalt^i J^-itiÖe-

rung fant), fe^r gut getan, ^a^tn liegt 3l>mn freilid> na^er,

Aber wer wef^, ob ee fo wirffam ift

3m J^aufe bi'efe^ *5erbfte6 fc^icle Ic^ 3|>nen jwei ^ü^er
PO« mir, Ut i^rj^i>lung : „^ie patrijierin" *) wnt) „3ettfeitö

t>e0 (BottI)art>" **) (Bammlwng meiner ^ Reifen in Ober» unt>

UTittelttalien), 3ö^ bitte, biefe 6ent>ungen nid>t att5«fe?)en

ale etwas, worauf man antworten muß.

3n treuer t)ere^rung 3^r ergebener

a t>. \t)it)mann.

\Dibmann an Heller.

^ern, ben 1^. 0Ptober ISSS,

t>erel>rtefter ^err!

tUit l>er5lic^em ^ebauern ^abe Ad^ t>ie 2lnjeige pon bem
(Crauerfalle gelefen unb banVt O^^^^r bag 0ie mici> mit

3fufenbung biefer na(|>rld>t beel>rt l>aben. ^a 0ie mit 3^rer

üerftorbenen Bd>wefter feit vielen 3al>ren ganj allein lebten,

mu^ biefe Trennung 3fynm befonbere fd>merjlicl> gewefen

fein unb id> fage 3l>nen Pon mir unb meiner 5f<^w unfer

tiefe« ^eileib. ^er t>erftorbenen , bk, tvit &it mit einmal

münblid) anbeuteten, fi4> manche 0orge macl>te, bic fte ftd^

pielleic^t ^ätte erfparen Vönntn, muß mc^n bit ^u^e gönnen;

nur bebaure ic|>, ba^ i^r 2lbfd)eiben Mn leichte« gewefen ift

UTöc^te man beim Bterben fo guter ehrenwerter UTenfd)en,

btntn jeboc|) bas J^eben gemäß il>rem tDefen UTul>e mac|>te,

flcl> ber 2(u0glei(|>ung in tintm künftigen 4^eben emfl^aft

getroften Fönnen, wit bice unfere Porfal>ren in tintm

wtntQtv fl:eptifc|)en Zeitalter taten. 3c^ las nod> eben in

biefen ^agen im „t>erlornen S^aö^tn" bit ©teile wieber, wo
\>it fterbenbe (B>reifln flc^ abwenbet Pon X>tm pant|>eiflifc|>

*) ^txn, ^van<itc, 1$$$.
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gefärbten, wettlg» ober tii4>t6fagenben ©ebete bee Äeform-

gelfilt4>ett. Wie f<|>ott früher ^at f[e mlc^ ^arP berührt.

iDag es bo<^ Dcrnünftigerwejfe moglid^ wavt, an eine t>er«

gütuttg bfcfes mati4>mal t)erfel)lten <^rbettlebeti6 ju glauben!

iS« braud>te Fefne UnfterbUd>Feit bis in alle OrenjenloflgPeft

hinein ju fein, fonbern blog tioc^ einmal fo flebjig ^d^rlein,

aber Meemal mit ^em rollen, erfolgreichen ?Calent^ fc|>ulMo«

glüdflic^ ^u fein, ©o Fommt man, — wenigflene an mir

erlebe i(^ ee, — nac^ mc^r ale Pterjig CJa^ren «lieber ju ben

primitit>en Poflulaten, bit man f4>on ale Änabe anfftellte

tmb nur in btm tincn punFt i^ man treifer, ^a^ man ber-

gleichen nicj^t mc^r in bireftem i^goiemu« für f[c^> felber

verlangt.

tnöc^te 3l>t^e il^infamFeit 3l>nen nic|>t 5U fc^w>er werben;

an guten (ßtt^anVen bee ^rojlcs ^ann ee 0^^^^ tt>eniger

fehlen ale ivQtn^tintm mir beFannten UTenfc|>em

£)er t>erftorbenen , pon beren Dortrefflic^n i^^igenfc^aften

i<fy t>te unb ba borte, bewabre ic^ ein ebreuDollee 3tnbenFen.

3n treuer V>erebrung 3b^
3. P. tDibmann.
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ü n }) a n g

L

iBine Hterarifc^e Unterhaltung fiatt einer Idivitit

(V7r. 33^/337 bts „^^unb" J$$L)

0t gen (cl«trete!t^): XOm id> bir bringe, teure Si^ee! ^eute

fycfft I4>, Mr wert 3» fein.

Älöee: ^u ^>ältfl etn ^ucf) In ber ^ant>, i<fy fe^'0, einen

angenehmen 0Ftapban^, Mn tt?tfrenfd>aftllc^ee itTarter*

Infhrtiment, meinen fraiien|>aften t>erftan^ wie timn armen

©cf>metterllng aufjwfpannen ivoififycn Darwin wnb »^dcfel

ot^er ^elm^olQ tinb t>lrc|>on?.

^gon: 3n ^er ^at! i^rraten! i^in f4>öne9 imb ganj

netiee ^w(^. Unb ^ocl> fönntefl ^u ben 3nl>alt Idngfl

wlflVn, wenn bu nld)t, al$ er im legten Winter br«d>flüdf*

weife in t)er ;,t)entfd>en ^wnt)fc^>au'' erfc|>len, fo efgenflnnlg

gewefen wdrrft, Me fc^öne ®abe bort ju Ignorieren. iSs

f«gte lemanb bamale: „3cl> möchte miö^ ebenfo gern auf

einem UTarFtpIa^e verloben . •
."

Äibe« (eInfaUenb): „al^ Oottfrleb :KeUer0 ^inn-
geM(t>t an timm fo cJffentlld>en (Drte wie ein Journal

lefen," 3a! eo fagte ld>. Unt> je^t welg lc|>, wel(|>e6

a3»d> btt mir bringfl. 0! ®lb fc^nell.

iEgon: ^! ^0 Ifl erfi t)or ein paar Cagen erf4>{enen*);

lc|> 5>abe e0 aber fofort zweimal burct)gelefen. Vlnn? ^u
fle|>^ fo feltfam awf bae :öw(^ nieder?

*) ^ci Wilhelm ^frQ in «erlin.
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5tt>e0: XOic ee mt4> anblicft! 0r^entltd> lebenWgl tDte

mit t>en Tineen t>t9 ^itibltim auf ben %vmtn bet &ij:tinif^cn,

SDu Pannfl t>ieUei^t morgen ober übermorgett noc^ vtv*

ntl>nxtn, baß fc|> t>or laiiter J^uft an bem ^tt(|>e ee nic^t ge=

öffnet |>abe.

^gon: 34) wünfc^e mir begierigere 4.efer.

5lbe0: 3(c^! ^« t>erfte^ft mld> nlcf>t. SMe Regler Ifl

natnvlid) groß ; aber groß ift au(I) Me 5t^eube, ein ^uc^ t>or

fsc^ liegen ju ^aben, t?on bem man im Doraue weiß, e«

berge föftltc|>e Bc|)ä^e wnb e6 werbe t>on nun <in unfer

Beelenfrewnb werben, ein fiir Immer gewonnener ?Cell ber

eigenen Innenwelt. Unb, t>a^ iö^'e nur gefiele! (Berabe

bee^alb ift auä^ einige 0d)eu mit im Bplele, ble miö^ viel

leicht noc|> einige ?Cage lang ^itibctn tvivb, bae ^ud) ju lefen.

^enn tintm fo fiarfen (Bciftc folc|>e Oewalt über fid> ju ge=

ftatten, follte flc^ unfereiner bod> überlegen. 3^r UTanner

fennet wol>l biefee ^i^ubttn nlcl>t; 3^r fd)reltet Im Furien

j^ifen^elm nnt> mit bm glatten Tlrm* nnb ^elnfc^lenen ber

äft|)etifc^en ^unftbetrac|>tung in ein berartigee tDerP. Uns
aber ergreift immittelbar ble ^arftellung menf(^llclS)en Berief

^

fal0, un'b — ®ott wd^ ee! — mir bangt bei aller fe|>n=

füc|>tigen S^^vit>tf bit ^m ^uc|> mir wecft, vor tftn ©türmen,

ble wie waüenbe ®etfter auf mic^ einbringen werben.

^gon: ^u fprid>ft — votnn i<^ an ble HoDelle Äeglne

i^cnfCf ^um tCell aud> an ^on (Torrea — ale ob t>n bm CJn*

^alt fc^on wüßteft. (Btwi^l Einige blefer i^rjä^lungen

flnb tief tragif4>, ba^ man xvit bei Ö^airefpearee „(!>t|>eIlo"

aufftö^nen möchte unb bitten ; ^ann ee nic|>t fein, ba^ ^e9

bemona gerettet wirb? 2tber ber (E|>ararter bee ganzen HO'
veüen^yFlue — btntt dn folc|>er ift bae ^u(|> — ifl bem

einer freunbli^en J2^anbfcl)aft gleid), wo &onntnfö^tin, lid^tt

TDolHeln, fanfte ^ügel unb tin fd>lmmernber 5lwß ««0 nlcf>t

trüb bebenden laflen ba9 t^ereinjelte M^tibtn, bae ba nnb bort

in XOaXb nnb 5lm^ w«b in ber ^ütte ftc^ pergräbt. Porab

ift es tin ^uc^, bas eble, gebilbete S^(f'V^tn befeligett

muß. t>tnn fc|>ließlic^ läuft allee \^inan9 auf ble X>er|>err
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liffyung tinte foId>en „^rauenwefene" — um M\tvif<fy ju

fpre(f>en.

Si^te: X0U7 3d> glaubte im ©egenteü an^ cinjeltteii

2lnbeutungen meiner 5^e«n^mnen ju t?erfte^en, bag «>eiblic|>e

tPefen, aue ttieöerer J^ebenefp|>äre t>om UTanne empor«

ge^>oben, (Beget1jlan^ ber meiften ^iefer üttT^äfylwtQtn feien;

eine beutf4>e ^antvin, t)ie ein reicher 2(merifaner 3« feiner

Oattin mad>t, ein anderes feltfames t)ernac|>läffigte0 ©efc^öpf,

bas auf t)er Creppe t^ag^arbeft Derri<^tet unt) ben künftigen

®ema|>l in t)ie 5erfe ftic|>t, fogar eine inbifc^e SHavin
enMid>, bie ein 3tt)miral im eigentlichen &innc t)e0 U^ortee

vom ^ot>en auflieft . .

,

^Qon: ^tint S^^^trbinnm ^aben t)ir fc|>eint'0 allerlei

auegefc^wa^t unb t>od> öie ^auptfac|>e t>ergeflren. ^iefe t>on

bir angeführten .33egeben^etten finb fojufagen nur Me 3n=

t>erfion bes eigentlid>en (Bt^MtHne^ wie in tincm HTupf^

itnd — t>enFe an bie 5«gen t)on ^ac^ — fo |>äupg t)as

C^ema in rü(flaufen^er 5igur erfc^eint. tDo^l erjä^lt

^eittl>art t^er geiftt>ollen ^u): . ,

.

Sit>cB: ^uj:7

i^ g n : Jlnj: i^ gleich 4^ucie . . . erjä^lt i^r, fage ic^,

allerdings von tSraueneperfonen, tie t)urd> t)ie bloße ©ewalt

il)rer Haturanlagen bet>eutent) wurden unt) feine UTdnner ju

fefleln wußten. 5Cber wä^renb er fo erjä^lt unb t>ie f^önt

J^up <^u& i^rem lic^treiben (Bemüte i^m antwortet, fo t)aß

er t>ie ^raft tinte buvd) ^tlt>ung bereicherten 5rauengeiftee

an fi^ erfährt, wirö er ganj t)er (Befangene feiner gefc|>eiten

5reun^in unb t>ie (C^araPterjeic^nung tiefes gellen, anQtmfymtn^

^rauenjimmere ift dnc überaus anmutende. 4^ucie ift fo

auegepattet, t)aß btv i^inbrucf i^rer i^rfc^einung alles über

tvältigt, was t>orl>er etwa jum preife t>er bloßen Hatur^

anläge o|>ne ©eiftesfrei^eit tJorgebrac^t worden. Unb fo

barf t>er Perfafler t)iefes HopeUen^vflus ni4>t jenen mO'

fernen ^ilt)ungst)er^c|>tern 5uge3äl>lt werben, bie tin ^übf(Cf>es,

einfältiges Haturfinb als bie befte Sv<^n für timn gef(l>eiten

tTTann anfe^en.
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5ibe«: l3?0 freut mid^, t^as ju ^dren.

^ g n : 2(tiberfeft0 rebet aber ©ottfrteb Heller ben ^lati^

fhrumpfen ^uv^ane nid^t ba« tDort. 3m ©egewtefl! ^r
ge^>t f«rd>terlt4> ine (Bericht mit jenen il^manjipationsfucl)'

tigen, Me ll>r CE>efc|>Iec^t perleugnen, ^a Pommt eine ITTalerin

vor, „fte trug flets ein fc|>äbige0 5tl3l>ütd)en auf bem Äopf
nnb Itc^ bae ^Icit) fo einrichten, baß fle i^>re ^dnbe ju

betten Beiten in bie ?Cafc|>e fteden fonnte, wie ein (Baffen*

lunge". 0ie ^at „bie beleibigenbe 2tb(id>t, fa Feinen ^tn»

fprucf) auf tt)eiblid)e 3tnmut unb 5rül>liitg0freube machen

3U wollen, t>on einer freien 4.0(fe ober ^aarwelle war an

i^r ni^t6 ju fe^en; Qltiö^ tintm ^^ranje pon 0c|>nitt'

Iaud> . .
."

Sit>te: 0c|>nittIauc|>!

il^gon: „. . , ©^nittlauc^ trug fle hae gefluQte ^aar um
Oi^ttn un^ (Benidf." Heller ruft gerabeju ane: „XOas

werben ^as für traurige Seiten fein, xvtnn ee fo Fommt,

^a^ mit t>tn liä)ttn ^^leibern un^ t>tn fliegenben J^o(fen

ber jungen UTdbc^en un^ 5rauen ^it ^t^ü^lingsluft aue ber

tDelt fiie^)t!"

Si^te: prdc|>tig ! 3e^t möchte id} aber nocI> mel>r wiffen.

tl^ir finb nun tinmal ine nafc|>en gekommen, t>or allem

bas tint: tDarum ^eißt t>tnn ber Hopellen^yflue „^inn»

gebiegt"? t>oll &inn wirb ja wo^I allee fein; aber tin

Binngebic|>t . ,

.

^gon; 3^ tin itpiQvamm , um „^cutfc|> ju fprec^en".

Unb (in folc|>ee i2^pigrantm von 5^iebric|> 4.ogau bilbet W
etwas Bunftlic^e 5cber, bic alle Ut ^äber in bem fc^>dnen

tDerfe bewegt,

Sit>te: VOtl^ ein garj^iger t>ergleic^! ^err tne4>aniFer!

i^gon: tDae für eine fubtilc 3u|>örerin! ^ber i(fy tvci^

ee in ber Cat niö^t befier ju fagen. Ütin junger profeflbr

|>at über feinen Btubien am Ptiem<^ 3(ugenfd>merjen be=

fommen unb befürchtet ju etblinben, wenn er nic^t rafc^

abbricht, ^r gibt alfo ^<^9 Btubieren für einige Seit auf;

aber wm foll er nun tun, tfa er in ber fröl;li(|)en ^Cagee-
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n>elt fl(^ Fatim me^r ausFennt? i^t ^olt flc^ Äat in einem

^anbe 4.cfflng unt> f4>lAgt tJafelbjl ein iSpIgramm ^ee alten

4.ogaM Äuf

:

,,tDie wfllft öu wcige J^ilien a» «^<?ten ^ofen mad>en?

2^uflr eine wefge (Balail>ee; fte vtitb crrotcnb lachen."

t)fefen ^at ftedt er wfe ein av^tlid^te Äejept ju p4> unt>

reitet auf einige ^Cage fpajieren, gewillt, J^ogaus Zl^cotic

praFtif4> ^u erproben, ii^v trifft nun auf t)erfct>iet)ene

inat>d>en, t>ie er Fuj^t; aber t)ie eine lac^t jwar, errötet je«

boc^> nid)t beim ÄufTe, tt>al>renb t>ie andere (eine Pfairere»

toc^>ter) iwav tief errötet, aber nic|>t lacf>t, fonöern fel>r ernjl^

I>aft bleibt, n?ie fte mit gef4>loflenen 2lugen t)en 3^ug aue-

I>^t, Sule^t Fommt ^eiii^art auf timn reijenöen J^anbfiQ,

wo bei il>rem Ol^titn, nmm alten ©olbaten, eben jene be»

reite erwähnte J^ucie lebt. XOae nun t)ort flc^ begab

3«)ifcf>en t>en juttgen J^euten, ^ie i|>re geiftige ^raft an cup

anber anf^nglict> faft feint>felig erprobten, bae bildet ben

^äauptteil bee ^ucl>e«. il^e finb HoDellen eingeflo4>ten in

bie HotJelle, ii^r^äblungen, weld?e l^dnfyavt ober J^ucie ot»er

ber 0l>eim ^um beften geben, ®efc^>ic|>ten, tief traurig, wie

bie ber ebelgcwac^fenen J^egine, übermutig lu^ig, wie bie

i>on ^tn Perioden bee ^errn von t>allormee, ober ^ann ab»

wed>felnb rü^renb un^ wicber bie jur jubelnbften 3tu6'

gelaflren^>cit fid> er^ebenb, wie t^it ©efc^ic^te von ber armen

Tronin. 5tucl) ij^ bi^<^ ^^^ UTeifterwerF ^on (£orrea, eine

iSrjdblung, in welcher bcr Perfaflfer biefelbe intuitive Äraft

bewiefen ^>at, öie er felb^ einft an ©cbiUere „^ell" in einem

3lttffaQe fo treffenb befc|>rieben. ^ann enben tiefe wec^fel-

feitigen i^rja^lungen, bei t>enen, tvie in einem Äartenfpiele

ebler ©eifter -^

5ibe6: Pfui! ::Kartenfpiel utib ^eble ©eifler^'! —
i^Qon: ~ einee fojufagen bas anbere abtrumpft, immer

tine ^öbere T^arte, eine fiegreid>ere S^fbe auefpielenb, 5u'

le^t erjdblt nocfy 4.ucie i^re 3wgenbgefcbid>te, wie fte Fa-

tJ>olifc|> warb — biefee Ötudf |>at nic^t in ber „Äunbf(f>att"
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geftanben, wnb bee^alb fc^ien bort ber 0c|)lug etwa« übei**

f^ur^t. 3eQt tfl auc^ bae aufs befte gcorbnet «nb ee Fommt
3U bem ^ufTe, bei t>em bie weige ®alai^ee errötent) lac^t.

5tbce: ^ac|)t? Wiri:lic|> lac^t?

i^gon: ^a« begreift man nur im Sufammen^vvng. ^ic

Jiiebeslewte fte^en nämlic^ vov bem 5^ttfter eines perliebten

B4>reiner0, ber (Boet^ee 3iigenMiet>(f>en „kleine ^Inmen^

Fleine Blätter" jur ^irbeit fingt, nnb jwar mit feltfam ent'

ftellenben ^ialeftfel)Iern

:

„^Kleine Blumen, Htinc Blätter, — \a Blätter

Btreien mir mit leichter »5^»^

®ut)e junge 5ri^lingegät)t>er — i<x ©äbber

Cänbelnt) auf tin luftig ^ant>.^'

5war la^en bie brausen @tel>ent>en ben jungen 3[if(f)ler

nid>t <^U9, beileibe nic^t! „^it unt>erttjuftlic|>e Öeele t>ee

^iebeö unt) bie frifc|)e Btimme, t)ie Bttlle bes Hac^mittage

nn^ ba0 perliebte ©emüt bee tinfam arbeitenden UTetflere

bewirkten bae ®egenteil dnt^ läc|>erlic^en i^inbrude." %btv

wie fo bie ^anarienpögel in bae 4-ieb l>ineinfd>metterten,

ba fam eine frdl)lic^e ^rnnFen^eit über bie ^.iebenben, baj^

fie flc^ beim 2^opf Ratten, fie wußten Iraum, xvie'e gefc^a^,

nun! Unb t^a ift tas Äe^ept ausgeführt unb ^ae ^u^
fc^ließt mit bem finnigen tDortfpiele, t>a^ ^ein^art fp^ter

^ie Seit, t>c^ er feine fct>öne 5t^au ^uj: nod> nic^t fannte, —
„ante lucem" ju nennen pPegte, „por <Eageeanbruc^".

Sit>ee: ^a6 alles ift fc^^ön! Bo fc^ön, t>a^ id) bic^ bitte,

foglei^ fortzugeben, t>amit id^ lefen ^ann, ^aun fprec^en

tpir morgen weiter über ^as ^ucf), als jwei XOifien^e.

i^gon: i^in fc^öner t>an^. Q>1 3^r5<^auen! ^oc^ fei's.

2luf morgen!

Zweite r 2tbenb.

2^urc|> einen Sufall ^atte flc^'s gefügt, t^ai} itQon nnt>

5ibes flc^ erft brei ?Cage fpäter wieber ungeftört über Oott«

frieb ^Äellers „Binngebicl>t" unterhalten fonnten. Sibes

^aite um fo befler Seit gefunben, fic^ mit bem ganzen ^uc^e
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vertraut ju machen. 3^r (3tf\>vä(fy n<Kl^m folgenden Vtt

lawf:

5t beer XOk flnb nun tDificnbe.

i^gon: nun! ^abe ic^> ju ptel gefagt?

5tbe0: könnte man über timn laö^tnbtn HTaientag ju

üfel fagen?

i^gon: 3tllerbtnge; t>ie lyrifc^en 2:)i(^ter ^aben t>ae ^dupg

bewtefen.

5ibe0: XDeil fie immer Mefelbe mit Fleinen Variationen

gefagt ^abem %l9 aber einmal einer fagte-. „its blu|>t bae

tieffle, fernfle ?Cal" — ba war boc^ wieber etwae Heuee

unb tt)al>re8 gefagt, unt> gerade biefee XOovt m6d>te i<fy auf

^Kellere @innget>td)t angewenbet wiffen. it9 blü^t bae tiefjle,

fcrnfte Zal

^gon: ^ae ^eige id) flc^ mit ed>ter ^ocfenPopflogif

wieber ^nm ?Cl)ema juruifretten. 3m übrigen bin i<fy mit

beiner ^emerPung fe^r tinvtvftant^tn, ^er ^eid>tum ber

über biefe I]^r5äl>lungen ^ingeftreuten B^önl>eiten ifl wivHiify

wie ane ^tm 5üül>orn ewigen 5J^ü|>ling0 gegoffen.

Si^ce: Un^ t^a^n bit „5t:ücl>te bee fpdteren 3a^re0'^ bic

4.cben0wei0^eit reiffter (Bt^anhn,

^gon: 5um ^eifpiel?

Sit>t9: nun! !3n fo wenigen VDorten ^ie B^^ilberung

^efflng0! ^en „tapferen <^effing" nennt if^n bellet nnt>

ftnbet fein eigentlt(^e0 tDefen „in ber ewigen Cfugenb unt>

®efc^icflic^Feit ju allen fingen, in bem unbebingt guten

tOillen o^ne S^lfd) un'C^ im S^ticv rergolbet!"

i^^gon: (J>ber bie ^emerfung über t^en Kücfblicf auf ^ie

begangenen Gummen Btreic^e: „^iefelben fdünnen in ber

perfpehit>ifd>en PerPürjung fo bic^t beieinanberjufte^en,

ivie jene nteilenfteine, weld>e ber Leiter für ^ie ^eid^enfteine

eines Äird>^ofe0 anfal>, ale er auf feinem Sauberpferbe an

ii^nen vorüberjagte/'

Si^es: XXod) beffer gefällt mir folgenbe0; „Wenn eine

feine Beele auf nac^twanblerifcfoem Pfabe einer neuen ^e*

ftimmung 3ufc|>reitet nn^ au0 fic|> felbfl freunblic^ i% fo
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^4rf man fle ni^t mit jutappifc^ett %nmntnnQtn auf*

fc|>retfett/'

^gon: XOit eine gute @taminb«d>fenten3 Hingt and):

„%n einem offenen Parableegartleln ge^t öer UTenfc|> glelc|>^

gnltlg vorbei nn^ wirb erj^ traurig, wenn ee t)erfc|)lojTen ifl."

5it>e0: übrigen« tun wir t)em ^Ic^ter unred)t mit ^em

3(ttfjablen foId)er Bprud>e. &einc J^ebenett)ei0l>elt offenbart

flö) l)auptfäc|>lfd> in ben J^ebenefü^rungen, Me er an feinen

(geftalten uns erFennen lä^t, unt> in ben (£^araFteren, Meer

In unfere UTitte t>erfeQt, fo t>ag n?ir mit i^ntn tvit mit

lebendigen Perfonen perPe^ren»

^Qon: ^a Pommen and} Me pfyc^ologifc^en UTelfter'

(tudflein in ^etrac|>t, wie jener SirPelgang t>er (Se^anVtn öer

jungen UTagb, ale fle flc^ porftellt, was fit alles t^te, wenn

fit Me plÖQlic|> reic^> geworbene ^ame wäre, von ber foeben

erjä|>lt wirb; ober, xvtnn Äein^art no<fy tintn gefelligen

Ärei« auffuc^>t nn^ „in beffen 5<^ö^lid>Felt fein tDiffen um
.^udc al0 anonymen ?Ceilne^mer mitlaufen lägt".

51b ee: \Xnb t>it &itnt, wo ber Itebenbe ^adfifc^ mit

bem ftoljen ^erjen tvit tin ^üntxi^tn hinter ^em Paart ^er«

läuft, — ber (Sellebte nnb t>it (Boupernante ^aben fic|> auf

^tm tDalbfpajiergang ^tn 2trm gegeben; — wit ^a bae

!Träbc|>en in feiner „funfjel>njäl>rigen ni4>t6nu^igFeit" fo

elenb (id> beftnbet nnb mit ^tm ©c^nupftud> ^en UTunb t>er^

flopfen nm^f um ^ae Bc^luc^jen unb @töl>nen nid^t laut

werben ju laffen. Unb babei ge^t fte im ^ö<l>ften mobifc^en

Puije erwac|>fener ^amtn, t>tn fit bcm f^ill (Beliebten ju

i^^ren angelegt l>at. IDo^er xvti^ btnn ber ^lc|>ter, tvit es

unfereincm in folc^em Ä^Ile jumute ift?

i^gon: <tv f^at eben plele „broteffenbe UTetifc^en" ge«

fe|>en tvit Obyffeus. ^ae foll nic^t |)elgen, ba^ er wit

anbere moberne ©c^riftfteller für nötig befunben I>ätte, in

allen 4^änbern Europas unt> allenfalls noc|> tin wenig am
nil UTenfc^enflubien ^u macl>en. i^v ^>agt Im ©egentell

blefe« „abgetriebene ^ourlftenleben". „tDer es ^aben Vann,

ber ge^>e fein 3al>r naify Italien; wer« aber nlct>t |>aben Vann^
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ber ^Älte flcf> bes^alb ntc^t für tintn uwglucffeUgen Cropf,

fonbertt macf>c flc^ ^au6 unb (Sparten ju feinem tHorgen^

wnb 2tbetiMatib." UTit ^ec^t! ^as ^efte aud> in reali-

(lifd)er Bc^tlberung, Me auf feiner ^eobad>tung ru^t,

fördert man bocI> Immer aue bem eigeitett Onnttn wnt)

unter bcm raufc^ent>en 5ittic^ t>er Iplyantaflt jutage,

i. Ä bie 0telle, wo fid> 2^on (£orreae Bc^)lafro(f t>o»

bunflem Bammet vreig färbt t>om Btaube bee Utäbc^ene,

ba0 er in feinem ©aale vom ^oben aufl>ebt, nad)^tm f[e

nad> langer Wanberung auf ben weiten Btraßen bes portU'

giejlfc^n 3^önigrei4>e0 enMic^ i^ren ^errn nnt> ii>ven Ku^>e^

port gefunben. Ober in berfelben i^rjäl>lung Me Bituation^

wo ^on (torrea an bem jerlöd>erten UTantel, ^tn er jum
^rocfnen am i^ingang ber ©rotte aufgehängt l>atte, aftro-

Iogifc|) I>erumftubiert. ^a bfe Hac^mittagsfonne ba^inter-

Panb, f(|>fmmerten bit 5al>lreid>en pon ^cn !TJotten fyinein'

gefrefienen Jlö&>€V wie Bternenlic|>ter; weil aber manc|>e

bavon von \Da(fertropfen wie mit Fleinen ®la6Fugel4>en

t?erfc^lofTen warm, fo fd>tmmerten fie in btn BonnenftraWen

bläulich ober r6tlic|>, nn^ ^on (Eorrea, ber als ^bmiral tin

BternFenner unt> 2lftrologe war, brad>te unperweilt tint

^onfteüation jufammen, in welc|>er i^m ^ae t?enu$gefiirn

glücfper^eißenb ju funfein fd>!en.

Si^ts: 3a! XOenn wir nun auf folc|>e Btellen Fommen
wollen, wo ^ic p^antafte jur ^etrad>tung fic|> gefeilt unt>

poetifc^e tDunberwirFungen hervorbringt, ^a Fonnten wir

bis tief in ^it nad>t tinan^tt t?orf(^wa^en unb t?orlefen;

t>on fol4>en &ö)6nfy€it€n wimmelt ja ^as ^ucl>. ^a ift

5. ^. in berfelben Hopelle t^it 51uc^t ber Übeltäter ju

nennen, unb tvit plo^lit^ in ber Ha^t bae UTecr fic^ tög=

^ell erleuchtet von btn fpru^enben ÄaFetengarben ber ^^riege^

fc|)iffe, wäl>ienb bit Uferfelfen t>v6\>ntn unt> Ut ^uft gittert

i>on bem Bonner ber ©efc^ü^e.

i^gon: Heimen wir aucl> Bcbilberungen t>on inenf4>ett

bc^^n. 5. 3. ber junge ^err pon ber braftlianifc|>en ®efanbt«

fc^ft mit bem langen, aus vielen XOondt^en befle|>enben (Brafen*
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titcl; „tt felbft lang nnt> fd>lanf, wie tin alter Äitterfpeer/

pe4>f(^war3 utit) blaß, mit t>er fc^önften gera^en Hafe »nb

glul>etiben %viQcn^'.

Sit>te: Unö t)ie Pöftlic^e ^tbbilbung ber groteeFen ©c^ön^

^eft be0 3nt>taneir0 „2:)onnerbär". 3m UTwnbe btv Jlxij:

nimmt fle flc^ befonbers luftig aue,

^gon: natürli^ mad)t ee bei allen liefen ©teilen <iud^

vkl ans, baß t>er it>id)ttv fo ungemein fprid>t; bu t>erfte|>ft

mic|>, 5it>e0? i^r ^olt ftc^ t)ie tDorte t>ön ber (!]>uelle ber

Bprac^e unt) iragt Fü^ne ^(uebrücfe aller 2trt. i^v ^at

wirflicl> feinen Btil für fi^, unt) fo mad>tt>oll ift biefer 0til,

baß man bereite bemerken fann, wie gute Bcl>riftfteller,

t>mtn bie eigenen (Bebanfen reicf)lic^ ^uftrömen, 3. ^. ^on*

rab 5erbinanb UTeyer, ber ^errfc|>aft biefee Btil0 bei eigenen

ProbuFtionen flc^ nic^t ^u ent3iel>en vermögen,

Si^te: M^its mir einmal folc^e ©teilen^ t>k für hellere

3(u6bru(feweife (J>araFteriftifcI> flnb.

i^^Qon: (Bern, aber erlaffe mir t>ie feinere Unterfc^eibung,

ob nnn f^itv bit i^igetitümlic|)Feit im ^ilbe, bort in ber un-

gett>ö^nlid;en 2tntt)enbung dms gewö^nlicl>en TDortee ober

in ber ^nl^ntn ^onftruhion liege, nimm bit folgenbe "Kns'

wa^l einfach als ©tilprobe fyin. ^ae 2tntliQ Jlncitne wirb

„tin fc^önes ^eimatlanb aller guten 2)inge" genannt; ^e»

ginens regelmäßig rul>ige0 ©eflc^t wirb t>on tintm 5uge

leifer, unbewußter ©d>wermut Derebelr, timm 5uge fo leicht

unb rein wie ber Begatten dme burd>fic^tigen ^riftalles.

a^in ^vnnntn Flang t?or i>tm ^aufe» ^ic S^tnt>t über ben

®ap läuft alfobalb nac^ 5Iöpfcl>en unb (Bläfern, nacl> i^in

gema(I>tem nnb ©ebatfenem aneeinan^tv, MMcit wirb tin

„jiertJoUftee ^tauenjimmer" genannt; i^r Q>\)tim nennt fle,

auf fie l^inwtiStn'^f titit ^a fl^enbe CJugenbjtgur" ; ^it franfe

A3aronin l>eißt einmal „Heine, fd>male tDeibeanftalt unter

ber ^tät", ^ie mutige Bd>wefter bes Königs t>on 3lngola

wirb t>orgefü^rt als tin „Fec^es i^^injelftücf" unter ben

Svantn bee ^areme. itin 4-ump, ber na&> 2(meriPa fpebiert

worben, wirb bafelbft Prebiger bei einer Fleinen „Äeligione»
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unternel>mting". ®ewefenc ©tubente«, t>ic in öer Jöterl>allc

fl^en, „entwöhnen flc^ latigfam nnt> t?or)ld>tig t>er braunett

@>tut>entenmUd)".

5tbc0: ii^0 gibt aucl> ein paar fü^ttere Btellen. }^eg{ne

wirb einmal befc^rieben ale t)fe ^efd>eit)en^eit felbft,

einfach, liebenswert nnt> babei fo e^rlid> „wie ein

junger ^unt>"! Unt> ein andermal fagt tin tt>ol>ler5ogene0

XlXä^d>m von 0tant> ^w einem jungen UTanne: „^en

Ceufel l>offft bu".

^gon: ^as flnt> Ö^tellen, Me tt)al)rfc^einlid> von beutfd>en

Sft^etiFern wieber fo werben ausgelegt werben, als Hebte

an heiler tin ^eft von „fc^wei3erifd>er ^erbl>eit ', t>tn er,

obfc^on er t>teUeic|>t mod>te, nicl>t loejuwerben wijTe. (2>!

2)ie gele^>rten Ferren! t>ifd>er eingerechnet, ^iefe ^erb'

l>eiten finb größere 5ein^eiten, als fle flc^'s porftellen, unb

3ubem beeren jeweilen ^it gewäl>lten TDorte abfolut bas bar*

^uftellenbe ObjePt. Heimen wir nur t^tn ^weiten 5a!l, ^d>

will ganj überfeinen, baf^ ber 0^eim, ber alte ^^^riegsFnafter^

bart, t>it ®efc|>icl>te erjä^lt, in ber bas UTäbd>en bm Aith'

^aber mit fo raupen lt)orten anfährt. 2lber W Situation

braucl>t ja biefes energifcl>e: „^en Ceufel l>offft 'onV li:)tnn

ber Jiieb^aber ^atte foeben geäußert, er l)Offe, bit fd)limmen

na(I>ric^ten über feinen Hebenbu^ler, ber allerbings fein

5reunb ift, möchten flc^ als unwal>r erweifen. XOznn fle

ftc|> aber fo erweifen, fo i\t bas UTdbc|>en für il>n verloren,

^as Hnn er feinem ganzen fonftigen tiefen nac^ nid>t auf-

ric|>tig hoffen; ix?as er alfo in biefem &innt bocb vorbringt,

ijl tint ja^me ^lUtagsrebensart, voit wir mit berartigen xotiö^'

lid>en tDoUfloden ber ^ebe J>äufig W egoiftifd)e tt)olfsnatur

t>erbergen. ^as mag ntan btnn auc^ ^unbertmal ertragen.

%\>tv bas UTäbc|>en, bas in biefem 3(ugenblide t>ermuten

xnn% bem Fünftigen ®atten gegenüberjufteljen, — fo ift

ja ber Pertrag früher gefc|>lofi"en worben, — mn% mit einem

I>ellen, fc^arfgejacften ^Uq voit mit btnx leucl>tenben Öcl>wertc

ber tDal>rbeit l>ier btm @precf>ettben in bit Beele \)intin'

fa|>ren nn'O |>ell ^nn'^tn mit btm tDorte : „^en Ceufel I)Ojff^
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t>tt" in bit bunFlcn Tlbgrönbe, bit ati4> etn gute« tTTenf(^>en

^er; leicht jur UTöi^ergrube machen Fönnteti.

Ätt>ee: J^6 l>atte fo vUUt XOovtt tiic^t gebrauc^>t; bu

fd>lcgefl fogar ein trenig übers Siel. 3c^ t>abe bie 6teüe

fliegt in ta^elnbem 0inne angeführt, nur ale fu^n; t>er^

flanben |>abe id} fle obne )^eflepon.

il^gon: Werben wir btnn gar nic^w ju tabeln Pnben an

bitfcm 43uc^e?

5ibee: l>iclleic^>t, baß ober bm einer perfon in bm
tMunb gelegten i^^r^äblungen ein wentg pergeflfcn trirb, wer
tV}>äl)U, werjubört, unb ob allee, wae in ter porgetragenen

^ffd>tcf>te tJorPcmmt; biefcm Perbaltnifie gemäß ift.

i^gon: S^as m6i>te i(fy nun gar nic^t tabeln» t>ielmebr

|>at ber ^idfyttv an vitltn Ontn hierauf befonbere ^cba<^t

genommen.

5ibe6: CJa, bit fpinnenben UTägbe tt?erben aUerbings fort^

gefcbidft, ale bit l^^rja^lung t>on Keginens Bc^icffal tint

tDenbung nimmt, bei ber über bit ^tlbun?, übrigens ninr

über bit falfcbe ^ilbung, ber ^J^auen loegejogen wirb. 2tbcr

3. ^. bit i^rjä^lung t>on ber „t6ri4>ten Jungfrau" im tlTunbe

Jlucitne — ijl fle nic^t ^u frei im Cone gegenüber btm
fremben jungen UTanne?

iEgon: 5Da9 permag i<!fy weniger ju entfcbeiben als bw,

Ärauenfinn mu^ bas Urteil fprecbem Hur b^lte id^ es pom
©tanbpunFt bts :Äunflcjefüge8 einer ^i4>tung für erlv\ubt^

ba^ tintm b^b^^^^tt Sredfe tin kleineres geopfert werbe.

t>ollicbt für bit gegenwärtige 0ituation ij^ ^auptbebingung.

IDas ift fc|>on bei ^omer fo fe^r ber 5<^U, taß mi\n ifym

nacbl>er Piele "Dergeßlic^Feitcn porgerupft b H, bit gewig Feine

t>ergeßlicbFeiten waren, itv fc^>iel t beifeite, wae bit augen-

blidlid>e f^arFe tDirFung beeinträd>tigen Fönnte.

Sibte: 3ä) Fann bir ^ier ni4>t folgen; aber i(fy glaube

bir, wit ja mein Mamt mid^ amvtiit ju tun. Unb fo trübt

aucl> Fein ^aucb bte ZabtU btn 3^ii(^all biefer lauteren

2>ic|>tung. Vlun no(|> tin Öpäßcben! HTfine alte Cante, bit

^ierfreunbin, ift andfy entjücFt pon btm ^nö^t, xvtil, wit fle
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fagr, ein fo bannl>crjfger ©tnn für i^re fpejiellen 5«uttbe

^4rill walte. Btc ^at mir unter ?Cränen ben 0a^ Dorgelefen

von bem lebendigen 5rofd>, t>er im 5immer bee Hatur-

forfc|>cr6 „befcl>eit)en" unter ber (Blaeglocfe ^ocft unb „feines

Btünbleine l>arrt". Unb ixtn Bc^>lu|Te t)ie &7,tm, wo ber un*

gludflid>c ^äfer von Öer wiberwäriigen (gfout>ernante ge^

faßt xvivb: „®Ieid) barauf verfanf ber arme Walbbruber in

bc^9 Fegefeuer bee ©pirit«6fläfcl>c|>ens wnb gitterte fc^recflic^),

bei>or er ficl> ^ur ^«be begab", 3fyv Ztoft aber ift bk
Rettung ber fc^önen 0c|>lange por btm ^Ärebs, ber fie am
^alfe gefaßt l>atte: „^ae fc^öne 5t^äuleirt blickte mit fic^t^

lid>er Erregung bem tPalbge^eimnie in bit nc^fytn 2tugen"

uftt).

il^gon: 0l^nt Bc^er^ gefpro^en! ^ie tiefe Humanität,

bic alles trägt, xvae 3^eUer jemals gef4>«eben, tritt anö^ in

fol(^en Htintn Sügen fc^ön jutage. XOae icb wunfcben

möchte, ifl aber, t>c^^ bfe fcbtt)ei3erifc^)e gemeinnü^ige (Sefell«

fcbaft enblicb bavMx gingt , etwas jur Popnlarifterung ge-

wifier Bc^riften biefes 2)ic^ters 3U tun. Od) btn^t an feint

„S^an ^egel 2tmrain", an fein „5äl>»lein ber ficben 3tuf

red>ten" unb noc^ an einiges, ^as müßte in billigen PolPs»

ausgaben e;:iflieren, o|>ne ba^ ber 3tutor ober fein Verleger

burd> Hac^brucf gefd>äbigt würben, ^ie ^üc^er T^ellers

finb für's t>olF ju teuer, itint !Äusnal>me bilbet ber ^ant>

„Binngebic^t". ^tnn er ift feinem ^nbalte nacb gerabe für

bit ^tmt gefd>rieben, bit i^n 3al>len können nnb, votnn es

i\:)ntn tin <2>pfer ift, burd) biefes 0pfer bas ^uc^ faft noc^

lieber bekommen.

5ibes: 3d> bitte bic^, i2Jgon, ju bebenFen, ba^ t>xi bei mir

bift, wo n\an von folc^en öffentlichen Vereinen fo wenig

fpricbt wie von Hationalratöwa^len. XOiv befal^ren bas

ITTeer ntc|>t als 5if4)er, fonbern in einer fcbmutfrcic^en

(B>onbel nnb blicfen aus berfelben empor ^nnx ftillen Vlaö^i'

^immel. Unb fiel>el ^a blinFt nun wieber mit bläuliebem

J^icbte wie ^efperus fcf>ön ein neues CEfeftirn, bae uns nie*

mals untergeht: (Bottfrieb :Äellers Binngebic^t.

10 Sriefvoet^lcl «ottfricD Bellet un& 3. 1\ \T?iÖmann. J45
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Über (ßottfrteO ÄeUere ViOmanx 2)er grüne ^timid).

(Hr. J5/17 bc0 ,:öunb- I$63.)

3(l0 in ben legten ^ejemberttjoc^en bee tjerfloflenen C^a^re«

bfe HeuIgFeften tee ^«cl>ermartte0 auf t>en ^rttifer ju»

f4>tt?{rrten wie auf ben 3t^aFerfürften bfe un3al>ligett ©e*

fpenfterfc^aren ^e0 ^a^ee — ber ^ritifetr aber Fonnte ni(^t

;,eilen^ von t>antten flie^n ^n t>cm 6^tffc", fout)ern mugte

Cag für ?Cag au6l>alteii öen 3tnfturm ber Bcl)atten, bie auc^

in gewifiem ^innt fein ^lut tranFen — ^a5umal war uns

in fpäter 21ben^ftun^e ein alter 5reunt> bev beru|)igenbe (Troft;

3U i^m Beerten wir jurüd wie tin UTuftFer, ber ben ?Cag^

über fc^Iec^te Z<in^wtifm fpielen mußte, ^ule^t ^nn in

einfamer :Äammer fld^ nid^t ^inftreden mag, bepor er ^em
entwefl>ten ^nftrument feinen %M jurücfgegeben t)urd> N'e

fcelenpoüen Zone einer eblen alten UTelot>ie.

®otlfrie^ Kellers ^oman „^tt grüne ^einric^" war ^er

alte 5reun^ unt> wir erfüllen nur tine Pflic|>t t>er ^an^^

barh'it, xvmn wir ^ier von t)em wunderbaren ^ud^t, öas

man bei une noc|> lange nic^t genug würbigt, ju unfern

M.tftvn fpred>en. ^iebei fei aber alfobalb l>ert>orgel>oben, bagwir

ben „alten 5reunb" in feiner ntutn (Beftalt meinen, b. ^. Me
Heubeatbeitung bee Romans, t)ie 1880 im Perlag pon©öfc|>en

(Stuttgart, t>ier ^än^e) in würbiger 3(u0ftattung erfc|>ienen.

ite Fommt nne tint alte %ntv^ott aus ^dnbele Äcben in

ben Binn, wenn wir ben \X)ert biefee ^ellerfd>en Romans
nn^ i%nt> andern gleict)fam t^orwägcn wollen, ^lle ^dnbel

\dntn „tUefflae" vov bem englifd>en Könige unb feinem

^ofe aufgefü^>rt |>atte, fegte ber ^önig bem Uteif^er einige

freunMicl>e tDorte über bas VOeti unt) fcl>loß mit tcn TDorten

:

„Bie I>aben mir viel Vergnügen gemacht." darauf foll

^dnöel ben ^önig groß nn^ ernft angefel>en un^ geantwortet

^aben: „36^ wollte 3^nen nid^t t>ergnügen mac|>en, Bir,

fonbern idfy wollte &it befiern!" tDa^rfd>einlic|> finb jwar

biefe tt^orte ni^male gefproc^en worben, un^ bie ganje %ncfböte
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ip wo^l Dichte attbered, 4I0 tint in Me (Seftalt eittee ffic-

fc^lc|>td>ett0 efngcneiöete tt5urt)tgung be« '5anbclfd)ett Ora-

torlume. 5tber irir fuhren öie Tlttcföote I)ler an, weil fie

trcffcnb aud> ^ie U)irFutig ^e0 :Ke!lerfc|>cn Koman« fc^ilbert.

XOtv nnv t>cvgnugen erwartet t>om ^tc^ter, t)er wirb leicht

tn feiern atibern guten Xoman befler feine ^ec|>nung f!n^en

ale im „(Brönen »5einric^". nicl>t ^war, ale ob es in biefem

Vornan an ^anMung fel>lte ot>er poUenbs an C^arixPteren,

bic tinfere ^6d>fie ?Ceilna^me gewinnen, an ®eftalten t)oIl

feurigen ^lutee, warmen ^aftine, awegeprdgtefter JlthtnS'

wa|>r^eit — ötefee alle« ift t>orl>anben. 3(ber wie fld^ an

einem grogen 5efte t)er ©ötter, an t)en }panatl;>mäcn ober

in (Dlympia, alle Mc mannigfaltigen ^injelwefen, t>ie in t>em

bnnten treiben aufta«c|>en, im ^itn^t einer fie be^errfc^enben

(Sott^eit bewegen imö bem großen $wecfe be« feftlic^en i^r«

eignifles (Ic^ jur t>erfögwng l)alten, fo finb in biefem ^oman
^gebenl)eiten, nTenfd>en wnb ^inge t)er fittli^en 3t>ee unter*

fiellt, t>ie alles t)urd>t)ringt unb bel>errfd>t«

,/t>tv grüne ^einricf)" ift ein ^n<fy t)er tDei6l>eit wnb ein

:)5nd} ber perfonlid>en Überzeugung, eine ^eFenntniefd>rift,

ein XOtvV, xvit es ein @c|>riftfteller nur einmal fc|>reibt, um
fld) mit fic^ felbft nnb mit ber l:t)elt enbgültig auecinanbet'

;^ufe^en. ^e ift ein i^rjie^ungsroman , jwar nid>t ^aupt-

fad>licl> bat)on l)anbelnb, wie man bie 3ugent) erjie^en folle,

vielmehr barftellenb, wie ein junges ^erj f[d> felbft erjie^t,

wnb wie es t>on ber Welt erlogen wirb» tiefes ^nö) ent-

^alt bie i^ntit?icflungsgefc^icl>te eines großen UTenfcl>en; ber

bominierenbe (Sebanfe aber in biefer ^ntwi(flungsgef<^id>te

ift tDal)rl>eit, tt)a^rl>eit gegen |ld> felbft unt> gegen anbere

Als ^ie einzige gefunbe 4.ebensquelle. Unb wenn t?ielleic^t

ber Umftanb, ha^ wir es I>ier mit einer 3^ünftlergef(^icl>te

jtt tun I)aben, manö^en foUte fcl)ließen lafien, >as TDerP fei

me^r nur für biejenigen J^eute gefc^rieben, ^ie felbfl pon

^unft unb äl>nlic^en S^ingen etwas t^erfte^en, fo liegt eben

in bem genannten bominieren^en (Be^anVen ber abfoluten

tt5al)rl>eit bas UToment, woburd> biefer l2^r;ie^roman für unfer
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ganjee Polf, für aufmeirPfamc JSLefeir aller 0t^n^c eine eminente

^et>cutwng gewinnt. 3<^, ^ie ^efc^äftigung, welche ter junge

XtXtnfö), ^er uns in tiefem Vornan porgefu^rt, witX> ftc^> er«

wä^lt I>at — Seic^nen nnX^ UTalen —, fte tritt meinen« jurudf

vor t>er TDuc^t, mit t)er t)ie großen, allgemein gültigen i^nt-

ipidlungsgefe^e t>er 3ugenb uns porgetragen werben «n^

vorgeführt in t)en berueglic^ften \t)ecl>felfällen ber &t\>tn^

gefcl)ic^te einee einzelnen un^ feiner 3ugenbgefd|>rten.

2^er Vergleich mit ®oetl>ee „tDiU>elm UTeifter" tviib öen

mti^tn Zt^ttn von (Sottfriet) hellere „(grüner ^einric^"

t>on felbft fi^ aufdrängen, ^ie Parallele l>at il>re Berechtigung

infofern, ab bei^e Büc|>er Doli J^eben6wei6|>eit ben ^nv
wicJlungegang tint^ inenfd>en t^arftellen, t)a« ^eifwerben

öes *3^'^Mt^nnm^ <Kn ^er Bonne ^ee Jltbtne. 2tber wie auf

einer 3;vt>eifpurigen Ba^n t)ie parallelen ©eleife tDagenjüge

tragen, ^ie in entgegenfe^ter ^i(|>tung fal)ren, fo i<^ auc^ in

ber ^id>tung, bie biefe beiben Romane einfc^lagen, tint

(Begenfä^lic^Feit ^u bemerken, iwav wit TDil^elm UTeifler

wirb auc^ „^er grüne ^einrid>" au6 ber ^^unftfpljäre jule^t

auf A3etätigung im bürgerlichen J^eben |>ingewiefen ; wä^renb

aber im „tDil^elm UTeifter" biefe ^öetätigung bM bilettantifc^e

Bpiel tinte XtX<^nne9 ifl, ber alle ?Cage in feinen projeFten

wec^felt un'^ «nterfc^iebloe alle^, was i^m augenblicklich Be
friebigung gewährt, für bebeutenb ^nfit^t, wirft fic^ ber

^elb bee ^ellerfc|)en Äomane mit freubigcr Eingebung htm

Paterlanb <^n bie 3ruft nnt> fte^t bfe l)öc^fte J^^rfüllung

feinee J^ebene in t^tm ^lenfte bes freien PolFee, t>€m er mt*

fproffen, Unb ein weiterer funbamentaler Unterfcl>ieb befielt

wo^l auci> tx^tin, baß l:X)il^elm Uleifter in feinem Zun
bur(^weg t>tn mit FontemplatiDer geifiiger 2trbeit <in flc^ felbft

ausgefüllten UTüßiggang ber Befleren ber vornehmen ^Älaffe

barftellt, wä^renb „^ev grüne ^einrici>" biefe felbftgenügfame

Äu^e nic^t Fennt, vielmehr mit flammenber Seele feinen

inntvtn JS^äuterungeprojeß unter vielfacher äußerlicher ASe*
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brangnie voW^it^t, wm'e ^rot arbeitet wttt> von Htln auf

4l0 ^a0 e(i>te 3^itl^ aue ^em Dolfe fid> beu3äl>rt, öae alle

^Inge fe^)r ertift, fe^r realtftlfc|> aufniinrnt wnt) gar iro^l weiß,

wie t)a0 4^eben Fein Bpfel ift Über „tt>il^elm metfier"

fd>tt)ebt öer parfwm bee ariftoFratifd) äft^eiifd>en ^el>agen6

^tlrc^ ben ^eUerfd>en Vornan we^t t>ie fc^arfe j^uft öes

öffentlic|>en J^ebens einer ÄepubliF. ^ei ©oetI>e ift t>tnn

an^ t>ie Sprache eint rul>ige; wie Me ^lutFügelc^en wne

fanft ^»rc|) bie 5tbertt rollen, fo perlt'e glatt nn^ fc^mci^ig

^tlrd> t>ie jungen „J^e|>rtal>re" unb langfamer, bünner, aber

ebenfo riint) burd> t)ie alten ,At^<^wt>erja|>re", hellere Bprac^c

im „^vnncn ^einric|>" ift dagegen tinc oft nnrul>ige, leiben^

fcJ>aftlic^>e, unb i>it ftürmif(^en U)orte treffen wie ^agelForner

ot)er gleid>en Pfeilfpi^en mit Wit)erl>aFen, <^n ^tntn unfere

Beele ftd> fängt, abarbeitet, mib von t>enen fle nic^t immer

oI>ne \Dunt)e loeFommt. %n(fy ®oet|>e bele|>rt, aber ale ein

fanfter r«^)iger priefter, ^er ee darauf ankommen läßt, ob

t>er J^efer t>ie ^ele^rung in ftc|> aufnehme, ^ei ®ottfriet>

IKeller tritt größerer i^ifer |>erpor, bei i^m ma4>t ft<fy geltend,

tvM wir fc^on oben fagten, jenee ^än^elfc|>e: „3c|> wollt'

i^i%ö^ ni^t Dergniigen madt^tn, ^err; icl> wollt' ^u4> befiern".

4-efer, ^^e ^en ^ellerfc^en Montan nnr awe öer alten ^tue-

gäbe vom 3al>re J85^ Fennen, wer^en alfobalb ^ie t>urc^'

greifenden t>eränt)erttngen innt werben, t>ie ber 2)icf)ter mit

bem tDerFe vorgenommen. %m auffallenbften ift biefe t>er*

änberwng in ber fogenannten Ö^Fonomie ober planmäßigen

Ttnlage bes ^u(!t>te, 5tw^er wwrbe man fofort im erften

3^apitel mit bent bereite in bit ^ünglingejabre gelangten

grünen ^tinvid^ beFannt gemacht nn^ begleitete benfelben

auf feine 3(w0fal>rt in t^ic tDelt, nac|> ber beutfc^en ^^unjl^

wnb UTalerftabt (UTünc^en), wo er feine &tuUtn beginnen

wollte, ^ort flunb ^ann ber Äoman plöQlid) ftill, unt> ber

^i^ttv führte wne in t>it frü^efte ^inb^eit feine« gelben

iuvnä, inWm er eint vom grünen ^tinvii!^ felbft perfaßte

n9



4^ebet)0gefc^tc|>tc eiiifc^ob, bie Jld) ^nvdfy me|>rere ^nbe be«

tDerfee fortfpann, bis etiMic^ ber J^cfetr wieder bie (Begetr

tt>art, b» ^>» ttn Sielptin^t crretcl>t |>Ätte, Itt ipelc^em biefc

awrücfgreifenbc ^ugeiibgefc^ic^te bte ittUbttifft bes gelben in

ber bewtfc|)en UTalerjlabt unterbrochen ^atte; t>on ba an

ging es wteber in ber brttten perfon ber Kebewetfe tt>eiter

bte ju bem bekannten traglf4>en B(|>Itt|Te, tufe namUc^ ber

grüne ^einric^ nac^ feiner Xö(fFe^r In bte Heimat fllll weg-

ftirbt.

2Me0 Ift nun von ®runb awe veränbert worben. J>er

Vornan ^ebt alfobalb mit ber frö|)eflen Ätnb^elt bee »Selben

an untf gibt fi(|> fofort e^rllc|> ale CJc|>'Äoman, fo bag ber

^elb Immer von fl(|> als in ber erften perfon fprlc^t, uxt»

bei einer ^lcl>tiittg t?on fol^tv CfHwerllc^Belt fi(^erllc|> ba«

2(ngemeffenjle, \a bae allein ^Ic^tlge Ift. ^er J^cfer er

langt burc^ blefen %nfanQ ab o v o dnt überfEd>tlld>felt^ ble,

tvle allee, was btn (Btnu^ eines ÄunftwerFee erleichtert,

fe|>r has ^e^agen t)ermel>rt unb ber Beele ble glelc^m^ßlgere^

nlc^t 3« große ©pannwng gibt, wie fle ein berartigee TDerf

t>erlangt. 5t^ö^er fti|>Ite man flc^ nnangmt^^m unterbroc^n

burc|> ^it 3ugenbgefc^lc|>te bee gelben ; ber Cfungltng Intereffterte

uns fo jlarP, ^a^ wir nur ungern In feine Älnber- nn^

Änabenjelt jurüdfgingen nn^ htmgtma^ fene an ftd^ ^crrllc^

t>orgef^lc|>te rafcl)er, als fle te t>erblente, abtaten, um nur

balb wIeber bei t^tm junget» tlTantte anzulangen nn^ ^u er*

fahren, wie ee ifym nun ergeben werbe in ber 5rembe. 0^6

Ifl uns allerbinge beFannt, ba^ f(fyon ble alten itft^ctlfer,

;, ^. ^oraj In feiner ars poetica, eine fünftlic|>ere ^n*

elnanberfcl>a^telu«g ber Gegebenheiten fe|>r empfohlen un'b

Dor btm elnfacf) c^ronologlfc^ fid} abwIcFelnben Änauel ber

^ant^lnnQ fe^r gewarnt ^aben, unh gewig tfl, ba^ j. G, ble

0by|Tee burd> t^tn prachtvollen filUefte^enben UTIttelpuuf

t

ber pi><laPenlnfel, von wo au6 t^ic bereite t)ollbrac|>ten

^Abenteuer bee gelben er5äl>lenb nac^ge^olt werben, eine

l^rer fc^onflen Sterben erlangt t>at. 3lber In einem Vornan,

ber ble i^ntwldflung eine« reifcnben UTenfc^engeiftee fc^llbert,
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ifi beitn t)CK|> bet natürliche d>t:ottoIogffcI>e Derlauf btt von

felbfl gegebene vernünftige, Inbem ja l>ler jebe fpdtere ©tufe

bie frühere ju i^rer notwendigen t>oraw8feQung ^at; biefc

^tnberung bewahrt fI4> fomtt als tint große Perbefferung

t)e0 tDerfee.

itint wettere tiefgreifende 2ln^erung betrifft btn Beding.

tPie oben angedeutet worden, fc|>lo6 ble alte ^Ausgabe mit bein

Cobe t>e6 armen jungen UTannee, ttJot>urc|> Im 4.efer ^a8 peln*

llc^e ©efül>l entftunb, all fein fingen, tin tüchtiger iint)

guter UTenfc|> ^u werben, fei alfo t>ergeblid> gewefen ; ja man
Pönnte fogar in btn 3rrtum perfallen, ju glauben, t>er

2)ic^>ter felbjl ^abe une anbcmtn wollen, fein ^tlb ^abe (tc^

gan^ auf bem ^oljwege befunden mit feinen CJbeen. tiefer

frü^.;eltige Cot) ließ auf ten grünen ^einric^ unt) fein Btreben

tin bebenPlicbee J^ic^t fallen, 3(lfo bae, wonad> tiefer junge

UTann in feinem i^ti^tn ^erjen gerungen, war dn Phantom,

unb tin XtXtnfifyf t>er fo benft wie öer grüne ^einric^, tut

gut, fo balb ale möglic|> an^ btv XOtlt fortjufpajieren. ©e^

wi^ wollte ber SDIc^ter fd>on in btv erften 5(u6gabe Mes

HeineettJeg« ju verfielen geben. 2)ie i^r3lel>ung6gefd)ic|)te, Me
er bloß beabfid)tlgte, war eben mit ber Äücffe^r feinee

^tlbtn }u i^nt)e; bae ^uc^ follte feinen 3tbfc^luß bekommen.

^a nun o^el>in t)em ^elöen jule^t tief ^Crauriges zugeflogen

war — btv ?Cot) feiner in le^ter Seit perna(|>läf(lgten UTutter,

anderer Hieberlagen unb gefc^eiterter Hoffnung nidfyt ju

btnHn —, fo war tin Wegfterben bts au« ber 5^emt)e i;>tim

gePe^rten Jünglinge Mnt unwa^rfd)einlic|>e J^öfung. X>lel

leic|>t fam fyin^u noc^ beim ^ic^ter tit pefftmiftifc^e i^t-

wägung, wie ja in t>er Cat t>ie brutale Hatur jlcl> niö^t

fümmert um Me feine wirbelt, Me tin UTenfc|>, ber mitten

au0 feiner 4^aufba5>n geriffen wirb, <^n feine 0eele gewannt

^at. Unb fo t>iel Ift gewiß, t>aß Me ,^ebeneerfa^>rungen wo^l

jebee tlTenfc^en ^eifpiele genug vorrätig ^>at, bie tintn derar-

tigen traurigen ^luegang vcit jenee frü|>3eltlge ^nbe bee grünen

^elnric^ rechtfertigen. 2lber ee beftel>t tin fundamentaler

Unterfci>leb jwifcben bem, xvm Hatur unb 0ct>ldffal einer-
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ftite im UTettfd^enleben aueuben, u«^ öem, xvm an iE)ic^ter

in einem frcigefc|>affenen XDerPc ftd> gejlatter ^ie ^anMungen
jener brutalen (Gewalten, mögen fie auc^ UTißl>anMungett

eMer oöer nneMer Perfonen in ftc^ fc|>lteßett, n?ert>en wo^l

tmr t>on wenigen ^eut^utage noc|> 0I0 abftcfctlfc^e, glei4>fam

perfönlid>e Zatcn angefel>en irei ben ; te gefc|>e^en forttt?äl>renb

/o 5al>ireid)e gänjiicl) unfinnige Unglücfsfälle nn^ n^erben burc^

^it Seitungen regiftriert, ^a^ man barauf Perjidjter, biefelben

in ein Byftem ju bringen unb in i^ncn eint %n J^ogiP

nac|>3Utt)eifen. Wenn aber tin ^id^ttt fein \Derf mit bem
€obe einer Perfon abfc^ließt, bfe er boct>, wenn er nur wollte,

fonnte leben lafTen, fo wirb foldjem t>eifa^ren mit Äecf>t

eint 3lbf[c^tlic|>feit unb ber XOtvt einer fymbolifc^cn *5<^nblung

^ugefd^rieben. ^arum ift ee nun tint große Derbeflerung

bes ^ellerfd>en Romane, ^a^ ber ^elb in ber ntutn ^(uegabc

nic|>t flirbt, fonbern fid> in bie Perl>ältni(Te ^itieinflnbet un^

in ^tn Btaatebienft feiner Heimat tritt als tin in (gemeinfc^aft

mit an^tvn wirFenber. \t>ie ifym ale^ann naify fo manc|>em

«traurigen, ^m er erlebt ^at, burd> ^ic glefc|> tl>m geläuterte

fc^öne 3^ubit^ biefee tOirFen in ber Heimat verfügt wirb,

bM ifl in biefem Bd>lufTe tint befonbere Bc|)ön^eit ber

rul>renben %vt, xvit tin unerwartetes 3(benbrot n<tö> trübem

Regentage.

XOtnn von weiteren t)eränberungen ^>ier Ut ^ebe fein foü,

fo ift namentlich) jweier ntn hinzugefügter (S»efd>i(^ten ju

gebenFen, bit ber alte ;,grüne ^einrid>" nfc^t l)attr, ^it tint,

3U einet 2lrt felbftänbiger not>elle ausgebaut, ifl tint (St

f4>ic|>te t>om 5wiel)a|>n, einem tTtenfc|>en, t^tffcn @d>äbel ber

Äunfliünger auf feinen Wanberjügen als BtubienobjeFt mit

|lc^ b^^wmfübrt; fte jeigt une biefelbe UTeifter|>anb, ^it iviv

aue ber novellenfammlung „^ae Binngebic^f Fennen, ^it

anbere ®efcbic^te, etwae tiefer eingreifenb in ^ae J^eben bee

gelben felbfl, ift t>it ^rjä^lung t)on ber an tintm Furien

5lbenbe fiö^ abfpielenben J^tebfc^aft mit t>tm armen, aber

Zierlic|>en nä|>tcrmäbc|>en ^ulba. &it fällt in jene Bc^mal»

fofitage, ale ber junge Äünftler, unt nur fein 4^eben Färglic^
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itt frifrcn, einige XOcxfytn lang fm tin beporfte^enbee Föttig-

lid^te t>eniiaI>Iuttg0feft 5<^^nenflangen angef^rid>ett I>atte. %m
5epabettt) ettt>lid> feijt er flc^ zufällig an tin Cifcf>cl>en, an

t)em mit i^ren A3urf(^en ^ie näl>terinnen pia^ genommen
^aben, ^ie in t)emfelben 5<^^nengef^äft arbeiteten, %t>o er

felbft flc^ betätigt |>atte, Bie galten if)n öal>er gan; für

i^re0gleic|)en , unb balb ftellt ftcl> tint t>ertra«lid>Peit ^er,

t>ie ^em grünen ^efnrid) unverhoffte i^inblicfe gewährt in

bie „^örfelberge", bie ^M arme t>dinein „unter fld> ein'

gerid>tet nnt^ von ^cntn ber präd?tigfle bitter feine t>or=

flellung I>at", ^iefe ganje ®efd>id>te t>on ^em ^lümd>en

€iebe, ^m an9 ber I>arten Bc^olle ber Htbcit fein mutiges

3^öpfcl)en emporbebt, iftcint ber mcifterl)afteften Bc^ilberungen,

^it jentale tin @ittenbid>ter gefd>rieben. Bo in t>it <Zitftn

bee t>olFeleben9 ju tauchen nnt> bei aller tDabrl>eit nn^

Creue in ber Wiebergabe bee ^ier ®efd>a«ten bocl> ane

biefen ?Ciefen golbene Qd^ät^t wnt)ertt>üfllic^er Bd)önbeit ju

beben, babei nic^t Heben ju bleiben wie Sola nnt> anberc

an bem BcbmuQ, fonbern mit reinen 5itttgen wieber empor-

^ufleigen, ^m luirb bem $üric|>er nopellenbid>ter fo Ietc|>t

Mn anberer mebr nad^madytn,

<tint einzige Änberung ^at nne mißfallen. 3m alten

„grünen ^einrici>" wie im ntmn wirft ficb tinmal ber auf
ber ^eimfel>r ^eflnblicbe ^um A3efcl)üQer tinte armen alten

It^eibee auf, t>ae btim ^oljlefen t>om 5orftwart ro|> am (!>l>re

gejerrt nn^ niiß^aitbelt wirb. On ber alten Ttuegabe fcblug

ber grüne ^einrieb unbebenFlicb tmb mixnnl)aft brein mit

feinem Flefnen 5flleifen, ba ifym tint anberc Waffe nid>t jur

^Mib war; in t^er neuen 2(uegabc fü^rt er mit t>tm Coten

fc^äbel, ^tn er bei f[d> |>at, tint %vt ^^eatercoup auf, inbem

er biefen Bd>äbel plö^licb <^ns tftm 3ufc^e ^tm ^orftwart

entgegenftrecft unb ^a^n tro^enbe tDorte ruft, als f\>tä^t

ber ?CotenfcbäbeL Permutlic^ l^at ber ^icl>ter ^it frü|>ere

^arfieüung fallen laffen, t>a ibm ber i^rfolg tinte folcben

^Angriffe« gegenüber einem bewaffneten 5orflwart ju unwal>r'

fd)einlicb vorkommen mochte. ?iber Ut^ wäre tin ju weit
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getriebene« realifltfd>e0 :öet>ettfett , t>a voiv aue il^rfa^rtiitg

t)ielmel>r ivifTen, wie man4)mal ein gefunber 5orn attcf>

einem 0c^wä(|>eren bie wRraft verletzt, über eineit Bt^rFeren,

t)er (tc^ int Unrecht befindet, nn^ btv obenbreln burc^ unfern

plö^ltc|>en 2tngi*iff perblufft ift, t>tn Bieg Im Handgemenge

t>at>onjutragen. Ungern t>ermlffen wir jenee frifcbe it>ttin

fd>Iagen mit btm ^ünbel jufammengeroüter tDafc|>e unb

Fonnen In ber ?Cotenfc^abelgefc^ld>te, Me im ^inblid auf

»Selnrld)« fonftigee \t>efen ju fe^r ftuMert unb präpariert er-

f(|)elnt, t)en iErfa^ für jenen fiürmlfc^en Eingriff tin'C> Bieg

ber guten Bac^e nlc|>t erblftfen. ^ies Ift aber auc^ Me
einjtge 2(u0jle!lung, Me wir ^tnfl(l>tllc|> ber Änderungen an-

zubringen l>aben, unb fie i% wie wir felbft jugeben, gering^

fügig» dagegen wäre no(|> von viütn Btellen ju fpred^en,

wo ber 2:)id>ter oft burd> ivenige |>ln5ufügenbe ober aue

merjenbe Btric^e große Perbefferungen angebracht I>at, fo

befonbere in ^tm fd>önen 2(benteuer Im ®rafenfd>loffe, wo
nun ^ortd>en Bc^önfunb ale eine würbige Bc^wefter ber fo

Überaue fympat^lfi^en J^up (au6 :Äellere ,,Binngebl4>t'0 er

fdjelnt. Bolc^e fein t>on Innen f>erau6 gefd)affene unb boc^>

in bm Umriffen fid^tv unb beftimmt ge5elcf)nete, vielmehr

plaftlfc^ mobellterte 5«^Ä«^«geftalten, wie fie 3^eller ^InPellt, ^at

überhaupt bis je^t Fein anberer fc|>wel.;erlfd>er %ntov juftanbe

gebracht unb feit (Bottfyt auc^ Mn neuerer beutfc^er !Äutor.

Jltt^tevts ift um fo wunberbarer, als ble bemoFratlfc^>en ge

fel!fc^aftllc|>en J^ebeneformen Im ganzen ber ^erauebllbung

felbjlänbiger bebeutenber 5rauenwefen nlc^t günftlg ift, ber

fc^wel3ierlfd)e ^l<^ter alfo gewig nur feiten in t>it glücFlIc^e

J^^age Fommt, fold>t Cypen in ber if^n umgebenben VDIrfllc^-

Feit fd>on vorgebllbet ju finben. iJte ifl möglich nnt> wa^r*

fc^elnlicf), ba^ in unferm Patriziat, wo beFanntllc^> bit tnäbc^>en

Feine öffentlic|>en Bc^ulen befuc^en, fonbern Im ^aufe ge-

halten werben nnt> ^äuftg auf einfamen J^anb^äufern einen

beträd>tllct>en Cell ifyvcv ^ugenbjelt zubringen, nod> berartige

originelle weibllc|>e ?Cypen ft<fy t>or(!nben; gewig aber ift

amnntl^mcn; unfer groger fc^wel^erlfc^er 5)lc|>ter ^abe o^ne
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in^ilftttixfytm foidycv UTo^elle, ble man ja ni(fyt wit ein

UTaler ins %tt\itv ju ftd> bcfd>etben fann, aus ber Cftttuitfon

feiner p^atttafle ^iefe jart un^ wunberfam gearteten 5rauen-

gefc^öpfe gefd>ajfen, a^nUc|> n?te Bct>iller, ber niemal« bfe

Bd)tt>el5 gefe^en, in feinem „Cell" bas i>ollent)etfle (3emdlbe

fc^wei5en'fc|>er 2(Ipennatur wne gefc^enFt l>at.

XOiv l)abett bereits er«)ä|>nt, t>ag ®ottfrleb hellere Vornan

ein ^U(fy t>tv ^J^ebenswele^elt Ift. ^0 wäre tint banFbare %uf'

gäbe, Me auc^ gewiß einmal von \tman^ wirb an Me *S<^n'b

genommen werben, ble tieffinnigen 2(u6fprüd>ebe0^lc^ter0über

Religion, itv^iiJ^nng, bürgerliches J^eben (fpejiell fcf)wel5erlfc^

SDemoFratle), über Äunfl un^ U)lfienfd>aft unb tnbli^ über

alle möglt(|>en fojlalen ^ejle^ungen bes UTenfc|>en jum
UTenfc^en in einem befonberen ^üd>leln jufammenjuflellen.

Utand>er würbe t>ann erp erFennen, weld)en Qdya^ wir am
,,®rütten ^einrlc|>'' befl^en. CJeber fd)wel3erlf(^e ©taats«

mann feilte blefe« ^n^ gelefen |>aben, 3. ^. was im letzten

(vierten) ^an'be über ben tDert ber bemoFratlfd>en t1Tel>r''

^elt unb bann wieber über bit (Brenne blefes Wertes vor-

gebracht wirb; in unferen Äeferenbumstagen Fönnte ba

mancl>er politlFer btn Btojf ju ben fcl)önften ^.eltartlFeln

finben, nnb manc|>es tDort wäre würbig, Im 0aale unferer

^unbesverfammlung bas itd^o ju wecFen. Was bei blefen

btn 0bjeFten nacl> Dielartigen tDels^)eitsausfprüc|)en bes

5)lcl>ters bem J^efer befonbers Pertrauen einfloßt, bas Ift

bie fepe, abgefc^loffene unb abgerunbete tt)eltanfcf>auung,

aus ber blefe Worte alle ber 2tusflug finb, ite ift bei ®ott

frleb Heller nichts ©c^wanFenbes, einanber Wlberfprec|>enbe«

in btn ?lnftc^ten ju bemerFen; man fte^t bei H>m auf ber

ficf>eren ^afis einer wnnbervollen i^^ln^elt bes perfc>nlic|>

Inbwibuellen C|>araFters bes ITTannes mit feiner <^rFenntnls

unb i^lnfici>t In alle ^Inge.

XtXan Fonnte ba^er gan^ gut ein ^uc|> fc|>relben über

Kellers ,,päbagoglF" ; gerabe auf biefem (Btbitte, bem ber

2)l4>ter große 2(ufmerFfamFelt fc|>enFt, flnb überall große

beftimmenbe (BebanFen bemerFbar, aus btnen am i^nbe aud^
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ber J^efer, tvtnn tt t>iefc (BtbanVtn ünmcil eifagt ^at, ^U
weiteren ?tnfprüci>e über ^v^u^nn^ bebu^teren Fönnte. i^twer

Mefer ^auptgebatiFen ifl Me ^t^tnnmie von bem tmma«

nenten tDefen ober ber ^ottttnuferltd>feit ber UTenfcl)en«

natur, fo nämU4>, ba^ ^Keller Mntn großen Unterfd)ieb

ftamitvt 3u?tfd>en ber fd>uftigen ?Cat eine« ^nben ober einte

erwac^fenen UTannee, wentgftens fowett aus einer folc|>en

Cat t>U innerfte Einlage ber @eele be« ^etrejfenben foll bc-

urteilt iverben. 2^arum werben ^tnn <indy gewifie Änaben^

gefd>fd>ten, j, ^. ^it vom „UTeyerlein", tintm ^abfüd>tigen,

auf praFtifc|>e ilSrfolge bebad>ten, frül>jeitig XOud)tv treiben*

hcn ^ürfc^lein, mit einer gewtffen tCragiP erjä^lt, 5trner

ift von großer erjiel>erifc^er tDirFung bk unerbittliche felbft=

rid>terlid>e tDal>r^eit0liebe, mit ber ber grüne ^einrlc^ über

feine 5el>ler ju (gerieft (iQt, 3. ^. über bit ©d>urFerei einee

wo^lberc(^neten Briefe«, ber bk tDtrfnng l)aben fo!lte, pon

tintm Bd>ulbner ®elb einzutreiben nnb biefe VOkfung nur

zu gut babur^ cvvtiöytt, t>a^ ber ^rief t>tm betreffenben

tnenfc|>en fojufagen auf btn ^eib gefd>rieben war nnb

f[d>erer jum 5fel führen mußte, ale tin (Briff An bk 3^el>lc

ober eine auf bte A3ruft bee Bd>ulbner6 gefegte piftole«

^M Unvtöytf bae zuweilen im ®eltenbmacl>en eine6 burc^ bk

Umftänbe erlangten geifttgen ober moralifd)en llbergewic|>te»

befte|)t, vuirb in biefer 45egeben^eit btm 4^efer auf erfc|>üt'

ternbe tDetfe 5U (Bemüte gefül>rt,

X0a9 bic Religion betrifft, fo l^<inn ber „(Bvünt ^einri(|>"

wo^l al0 einer ber religidfeflen Xomane infofern angefel>en

werben, ale ber (Botteeglaube faum in irgenbefnem ber-

artigen Werfe, bM wir Unncn, fo oft unb fo ernft^aft

bi6Futiert wirb tvit l>ier. 5)ie 3bee, ba^ ein (Bott fei, be*

fci>dftigt ben Knaben t>on ben erften 3a|>ren an, ba feine

Qeele bie umgebenbe Welt burd> bie fliüen unb großen

2(ugen einatmet. VOie anfängli(^ bae ^inb t>en abenbe bie

Ulkten ©onnenftra^len auf ftcl> fammelnben golbenen ®ödfel*

l^fyn auf bem ^irc^turm für ©Ott anfa^, nac^l>er in einem

^ilberbu<|>e einem pr<ic^tigen ^önigetiger eine Zeitlang biefe
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HJ^re 4titar^ fo behält ^er grüne ^tinvid} auc|> fpäter titt

ttttitgee ®efut>l t)er (0otte6näl>e un^ flc^t fid> gezwungen,

immer wteber alle r^rlebntfie feiner 3ugen^jal>re auf ^as

l>6c^fte tDefen 5uru(fjube3iel>en, bie enMic|>, nad>t)em aud>

bie bitteren =£e^rja^re t)er Hot in t>er großen fremden

^auptf^a^t t»en Cfungling von tinttn faft Pinbifc^en (Bottee

begriff nic^t ^aben frei macl>en Vönntn, t>it It^tt feiner

5rauenbeFanntfc^aftett — ^ondytn Bd>6nfun^ im ©rafen«

fc^loffe — ^uvö) i^ren, man mochte faft fagen, gottfeligen

'Mt|>ei0mu« tint tiefe WanMung in beni jungen HTanne be

wirHt, fo t^aß er Öen ®c»tt, t>er t)fe weltlic|>en ^inge regiert,

t)cf!nitit> beifeitelegt, o^ne t)oc^ feine wal>re »SerjenefröminigFeit

Mmit aufzugeben.

3^irc^entum unt) CB>eiftlic^Peit fommen in tiefem Vornan

fc|>lec^t weg, unt> wir muffen gefte^en, t>aß wir un9 wundern,

wie t)ie im ganzen jiemlid) ftreitbare fc^weijerifd^e ®ei(l«

liö^Mt unferes tDiffene noc^ nitmale Deranlaffung ge*

nommen, ^iefe0 ^uc^ auf t>en 3ntiep ju fe^en. 3^ennt fle

C6 Pielleic^t nicl>t? ^alt t>ie (Bröj^e t>c$ HTannee fte im

^ann? <Dt)er — was wir ^u il>rer i^^^re anne|>men

wollen — ful>lt fte uielleic^t t)ie tiefe ^eligfofität |>erau0,

Ut fid} fyinttv t>iefem offenen Kampfe gegen unfer Äir(^en^

tum verbirgt? ite ift immerl>in t>er HTü^e wert, auf ge-

wif^t ^Kapitel |>in5uweifen, wa^rl>aftig nic^t, um unferen

lieben gefeierten ^id>ter ^ett Pfaffen ju t>tnnniitvtnf wo^l

aber, um vor allem PolFe ^u geigen, welct>e großen freien

2(n|lc^ten ber erfle t>er fcJ)wei5erifc^en a^ic^ter in feinem

'5auptwerFe t>erpc^t.

nel;men wir, tvM über t>m :Äonprmation6unterrid>t ge

fagt ixitt^f ttn ber grüne ^einric^ bei einem ftrenggläubigen

®eiftlid>en in i^mpfang nc;l>m (2. ^ant), ©. 163): „'tDas

unter fernen öftlic^en Palmen t?or 3a^>rtaufen^en teils ftd>

begeben, teils ron l>eiligen ^Iräumern geträumt unt> nse^er«

gefc^ricben worden, ein ^u&> t>er @age, t^ae würbe ^ier als

bas ^o^fu nn'Cf ernftl;aftefte J2,ebenserfort>crnis, als tJie erfte

:6ebingung, ^öürger ju fein, Wort für Wort burcfogefproc^en
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»nb ber (Blawbe baran auf bae genauef^e reguliert. 2:)ie

wunberbarflen 3(u0gebtirtett menfcJ>ltc^er p^anufle, balt)

l^lter wnb reijent),, balb finfter, brennenb tittb blutig, aber

Immer t)ur4> ben ^nft einer entlegetieit 5ertte gleichmäßig

umfc^lelert, mußten als t^ae gegenwdrtigfie unb feftefte

Äunbament unferee ganzen ^afelne angefe^en werben unb

würben uns nun ^nm legten UTale unt> ol>ne allen &pa^
benimmt erklärt nnt> erläutert, ^u bem ^wedfe, im ©Inne

jener pi>antafien ein wenig tDein unb ein wenig ^rot am
rid>tigften genießen ^u ^önntnJ'

über ben begriff ber Bünbl>aftlgfelt ^eißt ee weiter:

„^a6 erfte, wa« uns ber M.t\^xtv als cl)riftlid>e0 il^rforber^

nie bejci^nete, wn'^ worauf er tint weitläufige tDlfrenfd>aft

grünbete, war ^m ^rPennen unb O^tUnwtn ber ©ünb^aftig«

feit, nun war ble 2tufrlc^tigfeit gegen fid) felbft, X>%t

'B.tnntwis ber eigenen 5e^ler nx)!^ Untugenben mir Feinee

weg6 fremb, ^c^s %\t'^ttx^zn c>n Vit Finbllc|>en Übeltaten unb

moralifc|>en Bcl>ulabenteuer noc^ fo frifd>, \><k^ ld> auf beut

©runbe mtintQ ^ewußtfeins fogar beutlic|> tin angebenbes

Bünberlein ^erumge^en fa^, welc|>e0 mir bemutige ^eue

verurfac^te. ^ennoc^ wollte mir 'oas tDort nicl)t gefallen;

ee ^atte timn ju ^anbwerFemäßigen 2tnftrid>; tintn wi^erlfcb

ted>nifd)en ®eruc^ xvit t>on einer ^eimfieberei ober t)on ^tm

fäuerltc^ t>erborbenen @d>licl>tebrei tiwtfi ^Leinewebers, ^a^
^k göttlid>e HTanipulation mit t^tm Bünbenfall in ^tv^

muffigen \Defen fortmuffele, ^am mir- bamale nf(f>t rec|>t

},nm Perftänbnis, weil nns bfe legten 5ein^eiten ber t^eo«

logifd>en (Bemutlid>Feit noö;^ nid>t jugänglic^) waren."

Über ^tn (S^lauben lefen wir glei(^ auf bem folgenben

:ölatte:

„XOtnn Oott tint \Ot\t gefd)affen nn'^ mit X>tnHn'^tn

TDefen bet>ölFert l>ätte, barauf flc^ in tintn unburcl>bring'

Iid>en 6c^leier gel>ullt, ^m gefd;a(fene (Befd>led>t aber in

.^lenb unb Bunbe t)erFommen laffen, I>i^<*wf einzelnen

Utenf^en auf außerorbentlic^)e nn^ wunberbare VDeife ftc|>

offenbart, <Kn6) tintn i^^rlöfer gefenbet unter Umf^änben,
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tvtl^c n<xc|>^er mit ^em X)erf^ant»c niö^t me^r begriffen

tt>er^en FontJten, von beut (Blauben baran aber t)ie l^ettung

unb ©löcffellgFeft aller Kreatur abhängig gemacht ^atte,

alles Mefee nur, um bae t>ergniigen ju genießen, baß an l^n

geglaubt würbe, er, ber feiner boc^ glemlli) ftc|>er fein bürfte,

fo würbe blefe ganje Pro^ebur eine gema(|>te IRomoble fein,

rt)elc|>e für mlcf> bcm tafeln (Bottee, ber \Delt un^ meiner

felbft alles Cröftllc|>e wnb i2^rfreulid>e benäl>me. (Blaube!

Q> wie unfägllcl) blöbe Hingt mlc^ b<is TDort anl i^6 Ift

t>it allerDerjwitftcfte i3^rf!nbung, xvtld^t ber UTenfcl>engelfl

mc^<fyen Fonnte in einer jugefpl^ten ^^ammeelaune! XOmn
ld> bes tafeln« (Bottee nn^ feiner t)orfel>ung bebürftig nnb

gewiß bin, wie entfernt Ift ^ite (Befül>l ron bem, wm man
(Blaube nennt! \X>ic flc^cr weiß 1^, baß bie Porfe^ung

über mir ge^t gleich) einem Btern am Fimmel, ber feinen

(Bang tut, ob Ic^ nad^ ifynt fel>e ober nic^t nac^ il>m fel>e."

£)a« bebentenbf^e tDort über bae Per^ältnis bes religiöfen

4.eben0 jt;m allgemein UTenfc^llc^>en flnben wir im vierten

^an^t^ t^a, wo ber (Braf einmal ben jungen 3^ünftler mit

folgenben VOovten apoftropI>iert:

„i^9 ift mir ganj gleichgültig, ob Bie an ^tn lieben (Bott

glauben ober nlc^t! 2)enn ld> ^alteBle für einen UTenfc|)en,

bei welchem es nlcl>t barauf anFommt^ ob er i^tn (Brunb

feines 5:)afeins nn^ ^ewußtfeins außer flc^ ober in fic^ ver-

legt, nnb wenn bem nlc^t fo wäre, wenn id^ benUn müßte,

Bie wären ein anberer mit (Bott, unb ein anberer ol>ne

(Bott, fo würbe l(|) nic^t bas Pertrauen ju 3f;>nen ^egen,

bas id> wirHIc^ empfinbe. ^ies Ift es and^, was blefe

gelten ju vollbringen nnb |>crbel3ufü^ren l>aben;

nämllc|> vollkommene Bicl>er^elt von Kec^t nnb
<tl^ve bei jebem (Blauben nnb jeber 3tnfd>auung,
nnb jwar nlc^t nur im Btaatsgefe^, fonbern
auc|> Im perfonlic^en vertraullc|>en t>er^alteu

ber UTenfc^en juelnanber. ^s l>anbelt flc^ nlc^t um
3tt^eismus unb 5reigeifterei , nm 5t^ivolität, 5weifelfud>t

unb 1t)eltfd>mer3 , nnb weld)e &pit^nMnen m<^n alles er*
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funbtn I>at für ftränflic|>e Ringel ^6 ^>anbelt flc^ um bae

Äed)t, rwl>ig ju bleiben im (Bemüt^ wae auc|> t>ie i^igeb

ttifTe t)e0 nad>t)enPen0 unb t)e0 Sovfi!^tne fein mögen.

Übrigens ge^t ^tv tTTenfc^ in bie ©(^ule alle Cage, unb

ireiner permag mit Bid>er^eit t>orau«iufagen , wjae er am
3tbent) feinee Athens glauben werbe. 5)arum wollen wir

bie wttbebingte 5^ei^eit bee ©ewifTene nac^ allen ©eiten.

2Cber t)al>in mug bie l;X)elt gelangen, bag fle mit eben t>er

guten ^ul>e, mit weld>er ftt ein unbeFanntee Haturgefetj,

cimn ntntn Btcrn am Fimmel entbedt, au(fy bie Vorgänge

unt) l^rgebnifie beö geiftfgen Äebene Einnimmt unt) be*

trachtet, auf alles gefaxt unt) ftete <icl> felbft gleic|>, als eine

UTenfc|>^eit, bie in ber Bonne fte^t wib fagt: Biel;, ^ier

fte^^ i4>/

Binb bas nic^t 2(u6fprüc^e, bes größten l^etfen würbig,

golbene tDorte, t^it man anewtnUQ lernen follte? Unb auf

einte fei babei noc^ befonbers l>ingewicfen : ^iefe XOovte

wenden fidj> nic^t bloß gegen biejenigen, t>ie aue bem

©lauben t^ae etgentlic|>e J^ebeneprinjip für t^ie llTenfc^en

mac|)en wollen, fonbern finb ebenfofel>r ein Pallabium gegen

\ene ilnfinnigenf hie i^rerfette bcn 3ttl>ei6mu0 ^nm ^ogma
ergeben nnh mit t^em fanatifc^en 5elbgefc^rei pon ber %b'

fd^afpung bes (Botteeglaubens eine t>eränberung ber fojialen

VDelteinric^tung l>erbeifül>rcn möcl>ten. UTan pergleic^e in

biefer ^infid^t bic voütent^en lieben gewiffer Bo^ialbemo»

traten, wie UToft neulid> in View 3?orF eine folc|)e hielt (f.

„^unb" t>om 5« 3anuav unter ^ubriB „?tuslanb"). ^iefe

J^eute, hie aus bem 3lt^eismus einen ^ebel mad^en, um hie

tDeltorbnung womöglich) um^uwäl^en^ ftnb Pfaffen im blut*

roten ^ode unb fo fc^Iimm wie hie fd>war5en. 2Me per^

nünfttgen J^eute finb in hie XlXitte geftellt, unh ii)ve 2tufgabe

ifl es, ha^in ju wirt^en, bem (Blaubens* ober Unglaubens'

bePcnntnis fo wenig i^infuß auf alle ^inge bes geftilfd>aft'

lic|>en ^afeins ju geftatten, als ob es (tc|> um bas ^e«

Kenntnis, man fei ^auc^er ober ni(I>trauc^er, |>anbelte, ja,

nod> geringeren il^influß ; henn es gibt befonbere Coupees für
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Vli(!fyttau<fytt, iJ^ben weil nne Mcfe ^Aufgabe ^er t)ernunf'

dgen 4^eute als eine tt?id>ttge erfc^elttt, I>abett voiv nn«

^ier etruae lange bei ben auf bcrartiges be3uglic|)ett 2Cu0'

fprüd>en t)ce perel>rten ^id>tfr8 aufgehalten, faj^ fo, ale

ob fein ^uc|> ein religionspl^ilofop^ifc^ee unt> nic^t tin l^o»

man tudre.

Vlun aber treten wieder alle Me ©eftalten ber 2^ic^tu»tg

in fc^onem Suge t>or unfer 2tuge: Me arme Fleine UTeret,

t)te fremde Bc^)aufptelerin, t>it ^olt>e 2(nna in t|>rem Coten»

färglein mit t>em eingefe^ten 5^nfterd)en, t>a6 PoUerblö^te

Weib 3ubitl>, Me wohlgemuten, feft in ifyvtn &d^ui^tn fielen-

t)en J^anWeute, t)a8 rege nert)öfe 2\ünftlert)ölflein t>er fremden

}^efit)en5, ber norMfd>e tTTaler i^riFfon, ef>rltc|> un^ gut^

mutig tvie tin groger Heufunt)lant)erl>unb , ber Porne^>me

J^ys, bie perlaflene nnb wieber ju i^l>ren gezogene 3tgnee,

all ber UTummenfc^anj mit feiner J^uft nn'^ feinem ^etb,

t^ann ^it näd>tlid> im (Eraum an t>it Heimat mai^mnbtn

^efuc^er, jule^t ^it treue UTutter, bit ^tn fpdt ^cinv

geFel>rten mit bred)enbcm 3luge noc|> erFennt — it>elc^ tim

5uUe! —, nnb wir ^aben nid>t ^tn britten Cell ber wic^*

tigen perfonen genannt, mit ^tntn ber ^nabe nnb fpäter

ber Düngling ein gutes &tü(S feinte ^^ebenewegee gemein*

fam wanbert. 3a, te ift unb bleibt babei; (Bottfrteb

hellere T^oman „^er grüne ^einric^" ift Ut wertPoUj^e

<S^abe, ^it jemals tin fc^weijerifc^er ^icl)ter feinem DolFe

gefc^enft l>at, unt> an une, b, l). an t>tn DolFegenoffen bee

SDic^ters, ift es, t)it Bd>äQe biefes XOttUe ju ^eben, fie uns

ftlbft 3U eigen ju mad>en unb bafür ^u forgen, baß ein

J2.id)tfd>ein biefer Juwelen aucl> ben Ztt^ttn unt> ^Avmfttn

im PolFe einmal wenigftens erlabe.

JJ »rtefwe^fel «ottfrieb BeUer unö 3- 1>. tüiömann. ]^I
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2?er ©d)weiser Äoman ^tT?artm ©alanber"

von ©ottfriet> IRelUr.
(^u4)au8gabc bei XOil^tlm v^etrQ, Berlin, J$$^.)

i£im [itcv<tvifd)e 23erid^ter(tattung

t)on J. V. W.
(Hr. 347/348 5cs „:öunb'' j$6«.)

Wae wir im Jlauf t)e« 5rü^|a^r8 wnt> ^e0 Bommer« bie

in ^en ^erbfl l^intin brud>ftüd«)eife ju lefen bekamen, gemäß

ber periot)ifc|>en t>erdffemlicl>ung jener t>eutf(^en UTonate

f^rift, ^er ^ie itfyvt juteil gewor^en, t)en „UTartin B<;lant>er"

t)on ®ottfriet> Heller juerft 5U bringen, — je^t liegt ee ole

ein fc|)dner Pa«lic|>er ^anb von 450 ©eiten t>or wn« unb

will am wittterli^en Ofen ale (Sanjee in Än|>e un^ mit

öem ^el>agen erlangter überliest wnt> gejlillter Hetigier ein

^tvtitts UTal genoffen wer^en.

Cfene« jerftücfelte i^rfd>etnen ^at t)cm Ätif bce XOtvfte

gefc|>aöet i^int fo einl>eitlic|>e 0c|>öpfting, in weld>er pom
3(nfang bie jum ©c^lufTe alle ITTotipe wie in einem poly»

Plenen funftt?ollen UTufiFftütfe ber alten UTeifter feft neben^

tmt> ineinanöer gearbeitet »nb gefügt flnb, Ponnte, auetin'

anbergeriflfen in UTonateportionen , bei t>tntn man weber

5tnfang no(f> i^^nt^e folc^>er fortlaufender ZC^emata gehörig

^u uberfd)awen unt) ^u wuröigen perftan^, nur timn tCeil

öer tJOllen TDirPung erreic|>en. Un^ ba nun bae ^nr4>fc|>nitt0'

publiFum fe^r aufgelegt ift, wenn te |ld> ni4>t burc^ leicht

in bie 5tugen fallenbe Porjüge jur ^ewunberung ^ingeriffen

fu^lt, fofort in ber ^ic^tung von ®eringfci)dQung ju be«

ntonftrieren, ^a außerbem an<!^ felbjl feineren Haturen ber

5ug boc^ innewohnt, mit i:>ergnügen tintn ©roßen gelegcnt»

li(I> Heiner ju fe^en, ale ju erwarten war, gab ee ^itmliify

viele voreilige Stimmen, welche mit ber Uleinung heraus«

ru(ften, bieemal ^abe ber große ^id>ter ftd> vergriffen uni>

etwae weniger ^ebeutenbee 3;utage geförbert, ale feine bie»

^erigen WerFe flnb.
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^<e« ift ein Irrtum, auf t)en wiv nic^t ju fe^r fc^elten

wollen, weil wfr wtie felbfl auf 2(nn?aiiMungen ju ^iefem

3rrtum ertappten, ^tgcntltcf) ^war foUten wir gerade öee*

^alb ^oppelt nn^ ^rcifac|) ^arauf fi^elten unt> une felbft ju-

rufen: „kleingläubiger I \Otnn bir'e einmal PorPommt, ein

groger UTeifter irre, warum nic|>t juerft bei t>iv bie Urning
fud>en? tDarum urteilen, bevor t)u allee überfd>auen un^

begreifen Fannft? 3ft nic^t ^un^ert gegen tim ju wetten,

bag bae tDerf tinte UTeiftere bejio bebeutenber fei, je me^r

e« im Anfang frappiert? C^a, follte ni(^t eine gewifle ^älte,

mit ber Ut Jltutt es anf^umfymtn fd>einen, bir im (B>egen=

teil bm ©lauben er|>ö^en, ee werbe in ganj befonberer Weife

über ^A^ gemeine UTag fic|> ergeben?"

nun, laflfen wir bit ÖelbftanFlage un^ bte '^nPlage anberer;

^tnn un9 fommt t)or, fie feien gegenftanbslos geworben, feit

^tm U^t bic Buchausgabe vorliegt, welche allen t>tnUnbtn

4.efern ^it eigentümlic|)e (Bröße gerabe biefee tDcrfee unferes

fd>wei;erifd>en ^ic^ters offenbaren mug.

5wei Äomane b<^t (Bottfrieb Äeller gefc|>rieben : .,^er griine

^einric|>" unb „UTartin ©alanber". C^ener erf^e war, wie

©oet^es „tDil^elm UTeifter", ^tm er oft t)erglic|>en würbe,

ber Äoman bes inbivibuellen J^ebens bes ^injelmenfcben,

unb gwar nicl>t bes ^urd)fd>nitte'i^in3elmenfd>en, fonbern tims

abfonberlic^ gearteten T^ünftlers, ber une in feiner ganzen

au8nal>m8weifen l3^ntwi(flung t>om ^in^t inm UTanne vor«

geführt würbe,

£)iefer mnt Äoman tft ber Äoman bes f(^wei3erifc|>en

DolFee. nid)t ber i^ntwitflung einer ^J^injelfeele , fonbern

ber i^ntwitflung ber PolFsfeele in unfemi Acf,n'^t ift er ge

wibmet. (Btyx>i^\ %n6;) „^er grüne ^einric^" wurzelt wefent*

lid) in ber ^anbesFraft, nnt> auf großen 6trec?en biefer

ftrüberen l>errlic^en 5)ic^tung rü^rt nn't tummelt flc^ bei

3lrbeit v^nt> bei 5eftlic^Feit t>M Bcl>wei3ert>olF ber vierziger

!3a^re biefee !!3abrl)unbert0. CJmmer aber bleibt ^it tint

merFwürbig geartete 3nbipibualität in einfamer ^ö^e ^it

i^auptgeftalt biefee erften Romans.
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3m neuen Vornan tft M0 t>olfeIeben, uttt) jwar bae POIF0

leben tinferer (Gegenwart, ntc|>t eine 5utat, fonbern ber elgent=

li(|>e 3n^alt XtXavtin 0alanber, fein Bo^n %vnolt> un^ alle

^ie anbern (Behalten, bie (Bwien wie bie ^ofen, fle fint) bei

allem inbiüf^uellen =£eben un'^ btv f4)atfen €l>araPterij^iF,

t)ie il>nen zuteil geworben, bo4> t)or allem Bymbole unb

?Cypen unferee PolFee wnb unferetr 5eit, le^teres mit gewiflen

Unterf^ieben, fo t^a^ yzm ^effpiel ber mit großer J^iebe

gezeichnete "^rnolb Balanber t>it junge (Generation Dor^ellt,

tt?eld>e noc|> tiefer in bae nä^fte 3Äl>r^unbert hineinzuragen

beftimmt ift, wä|>renb ber Pater &alanbtt t^U (guten unb

Züd^ÜQtn ungefähr au9 jener 3a^rgängerfcl)aft repräfentiert,

in beren ^unglingealter ber BonberbunbsFrieg fitL

3n btefer ^e3iel>ung fte^en wir ni4>t an, ben ntncn ^oman
gellere ale tint %vt t)olH8epo3 ber (Gegenwart, unt> iwav

als €in bur(|> unb burc^ fc|>weizerif(^e« Polfeepoe, ju be=

zeic|>nen.

iDa|5 bic Hation ftd> in einer folc^en ^ic^)tung flnbe, t>M

wirb ale tin cf>ararteriftifc|>e0 ^aupterforbernie t>om t>olF««

epoe verlangt. Vlnn könnte fic^ unfer fc^wei3erifd>ee VoVc

ber (Gegenwart nic^t luo^l in irgenbeinem tDerPe fo wieber-

finden mit allen feinen guten unb mit allen feinen fc|>led>ten

i^igenfd>aften, vvit bic9 in biefem Vornan ber 5^11 ifi. VOae

unfer 4^eben erfüllt: bic (Gefetjgeberei , bic politifc^en 3(b'

^immnnQtn, bic 5efte, ber Patriotismus, ec|>ter nnt> naö^

gemac|>ter, bas l;X)irtsl>au6leben, bic t>olf8fcl>ule, bic -öe^örben,

bic Ö5eric^te, bit ungetreuen Beamten, bit Bc|>winbelperiobe

mit i^ren Zy\>m, ber angefe^ene, weitgreifenbe überfeeifc^e

^anbel ber Bc^weij, bas blü^enbe (Gewerbeleben , bit an*

geftammte i^infac^^eit mancher t)olfsFlaffen , ber frit?ole

Jlnj:ne von 2tusbeutern, bit Bd>lf4>t^eit brap gebliebener

ftiller 4.eute, au<!^ ber (Benn^ ber lanbf4>aftliefen Bc^ön^eit

ber Heimat — furj alles, alles, was uns umgibt, unb was
wir tägli^) 5U S^^vib unb M^tib erfahren, woran wir mit^

arbeiten, was wir nur ungenügenb l>emmen, was wir ju

t)erbefTern I)ätten — es lebt nnb webt nnb bewegt (lc|> in
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biefetr iDiö^tnrtQ mit wun^erbat:em Äelc^tum an ®eftalten

wttt> (Bewalten unb C^arafteren utl^ mit einer UTenge er«

gd^enöer o^el• betruben^er abwecl>flu«get>oUer ^egebenl>eitett,

aus öenen bie ^anMung ftd> aufbaut,

2)a6 wollen wir gelten lafien, bag biefe ^anMung nic^t

immer tint fo fpannen^e ift, wie man fle in Romanen ;u

fud)en pflegt 3tber bae l)angt mit t>er ganjen bieemaligen

'Aufgabe hte ^ic|>ter0 3ufammen. %n einer guten Xlovmal

familie, beren wec^felnöe Bc|>icffale wir mit %ntdl begleiten,

foU uns t>ie iJ^ntwicfluitg t^ee ganjen t>olFe0 in dncm Jeif

räum mel)rerer ^ejennien vorgefül>rt werben, ^ei Mefer

eminent realiftifcl>en Unternehmung war ee gerabeju geboten,

ba^ ber an p^antafle fonft bis ine UTärcl>enI;afte über«

quellenbe t)id>ttv biefe ^raft biesmal jurüc?^alte unb nur

folc^e Gegebenheiten unt> tDanbelungen eintreten lafie, weld?c

ben Pfyaftn entfprad>en, in btmn gleid>3eitig bie gauje PolPe«

feele ftd> tatfa^lid> entwickelte, itin gewiifes feufd)e0 %n'

fic|)l>alten in biefer Ge3iel>ung gibt bem l^oman hae (Bepräge

ber tDirnid>feit, in welker ja auc^ nic^t alle Cage bic grögten

i3Sreigni|Te ^um 2:)urc|)bruc|>e Fommen. Übrigens fe^>lt es

weber an uberrafc^enben Peripetien no^ an nicberf^mettem-

titn Äataftrop^en. Unb ganje ^uftfpiele in nuce ftecfen ju

5>uQenben in biefem ^oman, VDir Tonnen l)ier bergleic^en

ni<|>t 3U er;äl>len unternehmen, fonft vpurben wir ^uerft jener

foftlid^en ©artenfjene ber beiben öalanberfc^en Cöc|>ter mit

bm Swillingsbrübern gebenden nnb bann ber bra^ifc^en

©c^ilberung bce Gefudje ber i^ltern 0alanber bei btn nic^te^

ttu^igen0(^wiegerfö|>nen, nic^t ju pergeflen bit jur treffenbften

Batire auf unfer politifc^es (treiben erl>ö^te 5<^rce ber großen

2)oppell>o4>3eit.

Cro^ t)eiteren ^ntermejji ift jeboc|> bic (SvnnbftimmxmQ

bee Äomans tiefer ^rnfl. ^tnn wenn ber ^ic^ter, ber bas

^itb gefungen:

„O! mtin ^eimatlanb, o! mein t>aterlanb!

XOie fo innig, feurig lieb' id> bid>'' —
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fld) bie %nfgabt fe^te, bte fnttere (Sefc^ic^te ber legten 3d|>r'

sehnte fetnee Polfee bte jur (Begenwart in cmern Xomati
b^trjuftellen, fo Ponntc dergleichen nid>t bloß tin gefdUigee

P^antaflefpiel werben, ^ae 3tuge ber J^iebe ifl immer aucl>

bae ?luge ber @orge nn^ hk Borge macl>t fc|>arfftd;tig.

^er felbfl aue ber einfad)en j^anbbeDölferung ^erDor»

gegangene ^id^ttv, ber fein Jieben immer im engflen X>er«

Fe^r mit feinen tTTitbürgem ^ubrac^te wnb lange Jeit t^in

biir4> tint ©taatef^elle bePleibete, Ut ifym t>tn tieffien ^itt'

bliä in alle Per|)ältnifle bee fojialen J^ebene ber Heimat fe^r

erleic|>terte, — er ^at als einen ian}ptfd^a'^en ber PolFefeele

eine gewiffe «nbere(^tigte ©elbfljufrieben^eit entbecft, eine

Belbft3wfriebenl>eit , tvtl<fyt an^umt^men f4>eint, bfe bloßen

republiFanifc|>en Sovmen aHein feien fc^on auereic^enb genug,

ber &<i^tveii einen ^ö^eren ^ang unb gebei^lic|>ere tDo^lfa^rt

al0 an'^etn t>6lfern für alle SwFunft pc^erjuftellen. ^aß
hierin eine fc|>were Oufc^ung liege, bae wollte ber 5Dic^er

einm<tl in gewic|>tiger lt)eife, fojwfagen monumental, ^um
2tu0brude bringen, tiefem patriotifc|>en eintrieb banFt wohl

ber Xoman „UTartin Balanber" überl>aupt feine ^ntfle^ung.

f/3^ glaube, ee würbe t>ielee erträglicher," — fo lefen wir

auf Beite ^30 — „vt^enn man weniger felbfl^ufrieben wdre

bei une unt> bie l^aterlanbeliebe nicbt immer mit
ber Belbpbewunberung perwec^felte!" — Unb an

anberer Btelle ^eißt es : ,fia^ t^ie Übel ber Seit nic|>t an ben

(Brennen ber ^epubliF fte^enbleiben". Hic^t t>ie t>erfaffung6'

formen allein entfc^eiben über Wo^l nn^ VOel^e einet Hation,

fonbern bie ^efc^affen^eit ber ITTenfc^en, welche bie formen

ausfüllen follten mit ^ec^tlid^Feit nnb in aller Creue ; fie ift

bas ^ntfc|>eibenbe,

nun I>at in ber Bc^weij wie anberwdrts bie materiell

genußfücf>tige Äicl>tung ber Seit erfc|>redenb t?iele V^ertrauene»

perfonen ju 5<^lle gebracht. 5«t^<^tbar braftifc|> ift bemgemdß

bie Bcl>ilberung in ®ottfrieb ^^ellere l^oman, wie VOodt^e

für TDoc^e jeben ^g bie Seitungen bie 5lwcbt eines ^fjlers,

eines ?l0tiencf)ef« , ben Belbf^morb eines TDaifenpermögene*
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Perwaltere, eine« ungetreuen ©emein^efaftotume unb bit

t>er^aftung ja^Uofer Beamter melden, t)ic ^urc|> ^>eimllc^e6

^orfenfpiel ot>er burd) andere pflid>tt>ergefTene ^<xtiblnnQtn

Me t^nen anvertrauten (Beider t>urc|>gebrac|>t |>aben. 3e^en

UTorgen rufen bie UTänner beim 5rü^)fd)oppen tinant>tt ju

:

„&ie ^aben wieder tintnl XOUbtt tintnV Unb ein ^crr,

t)er beim barbier fiijt, fielet «)al>rent) etnee tin^i^m ^art-

feieren« t>urd> ba9 parterrefenfler t>er ^ut>e ntc^t weniger

ale vier gute ^eFannte t>oruberge^>en, von btntn fet)er jur*

^eit einen 2lnt>erlaubten im 5ucl>t^aufe fl^en l^at. XOas

aber fafl noc^> bet)roI>lic|>cr erfc|>eint für t)ie PolFewo^lfa^rt,

al0 t)ie große 5al>l tiefer Perbrec|>en ixn frembem ®elt)e, bas

tft ^ie ii^lapijität, mit t^er öa« öffentliche ®ewiffen dergleichen

aufnimmt, unb; ^anb in ^<^nb l>iemit, eint eigentümlich

(Bewanbt^eit vieler fc|>ttjin^el|)after (Efeifter, t>ie Unterfd)iebc

von gut nnb fc^lec^t elegant ju verwirren burc^ Spiegel

fec^terei auf t>er ^anjel, in t>ev Bc^ule, im ©eridjtefaale, in

^en Seitungen, furj überall, rvo öer Jeitgeift (Gelegenheit

Pnbct, ftc^ funt)5ugeben, ^in tvaderer (Dbmann t)er (Be

fi^ivornen faßt folcl>e i2*int>rücfe in folgende bündige i^r*

flärung: „HTir war fd)on öfter in neuerer Seit zumute,

wie wenn bet (Beift eine^ ^yfterifc|>en alten TDeibsbilbee in

unferm Aan^e ^erumfü^re, wie t>er ^öfe im ^ucl> ^iob/'

(öeite K)9.)

^ie \Duc|)t öiefee ^eulenfci>lage6 auf Ue Untreue unt) ben

0c^lenbrian t>er Beamten unb auf mangelnt)e0 Pfli(f>tgefü^l

in einem großen ?Ceile ^ee t>olPee I;at t>er ^i^tet t>at>urcl>

etwae abgefc^wac^t, baß er an mehreren 0rten ju verfte^en

gibt, ee fei bei uns wie überall unb überall wie bei nne,

XOiv fönnen ^ier nic^t um^in, ju opponieren, iizs mag anbet

irärt0 — man fagt, in Italien unb jebenfalU in Äußlanb —
mit ber Untreue t>er .Beamten noc^ viel fcl>limmer flehen ale

bei une, aber ee jlel>t ant)erwärt0 auc^ viel beffer ale bei

une, vorab in Preußen. *^iegt ee überhaupt im Grammen
rec^tlic|>en PolPec^araPter ber norbt>eutfc|)en, ift ee eine 5olge

ber unfagbar fc|>weren notwe|)rver|)altniffe, in benen flct>
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Preußen feit 5t^tebnd> ^em (Efroßen nntf in ^en fc|>iveren

kämpfen gegen t)en elften Hapoleon befanb, tim 5olge

i>ieUetd>t atic|> t)e6 idealen %uffö)wunQte, t>en Mefee t>olf in

ben ^efremngeFnegen t>on J8I3 nal^m, — Erlege, t)ie einiger«

maf^m näfytv liegen mit t^rer \t5trFung6fdl>tgFeit ale unfere

mittelalterlicf)en ^elbenfd>lad>ten, fei e$ wae immer, t>ie ?Cat=

fac^e ift ju t)er3etcl>nen, bat5 Preußen dnm, iviv geben e« 3»,

bwrd> eiferne ^ureauFratie in 5ud>t gel>altenen, aber t)afür

<xuc^ wnt)erglei(|>lic^ pflid>ttreucn ^camtenftant) beft^t, bem
e0 nod) mel>r ale bem „Bc^ulmeifter von ^öniggrä^" v)ie

großen ttTad>terfolge in t>en 3a^ren 1866 nnt> JS70 ju banFen

I>at. Unb a«c^ im ganzen PolFe ift bort (wie übrigens awc^

in il^ngUnb) bie 2ld>tung t>or ^tm (Sefe^e ein c^araFterifti^

fd>er 5wg ber PolFefeele, JÖ^e gibt nod> ^id>ter in Berlin.

%iQ Fürjlic^ im ^ei^etage ber SiwÄttjminifter gegen tintn

freifinnigen 2tbgeorbneten fic^ eines lÄuebrwciFeö bebiente, ber

nic^t ganj parlamentarif^ evfd^ien, erteilte fofort, ron pc^

aw0, ber Fonfert>atit)e ^eic^etagepräftbent bem UTinifter Ue
Äuge bee Orbnungeriife. XOiv in ber Bcl)tt?ei3 follten ber*

gleichen, öfter ale ee gef^ie^t, in i^rft?ägung 5iel>en unb

UT<innern banFen, hie, wie ber ^u frü^ perftorbene Profeffor

Dr. itmil t>ogt in ^evn ee oft, t)ielleid>t mit etwae ^u

f(f)onung8lofer ^ärte, öffentlich auegefproc^en ^aben: 5^er

Bc^weijer l>at weniger 2(c^>tung t>or bem ®efe^ aU irgenb*

eine 3wlturnation <Jtnto\>M» %bev man ift bei uns auify

3ugleic|> fo fe^r an t>olF8fd>meid>elei ge«)öl>nt, fie iyt fo fe^r

öffentlichem ^ebörfnie geworben, ^a^W offene 2(nerFennung

ber Porjüge eines anhevn PolFee nur Unglaube unh itt

bitterung erregt, (Betreiber biefer Seilen wei^ jum ^eifpiel

fc|>on je^t, ha^ i\)nx biefe \Dürbigung ber ^eamtent)er|>ält^

niflfe preußene eine ^^nja^l M\on>^me Briefe eintragen wirb

mit ber ^nfulte ,/2:)eutfc|)jnic|)er', obfcl)on er niemals ein

5:5eutfc^er war.)

tDir finb ^ier etwas abgefcl>weift »on ber ^etrac|>tung

bee (0ottfrieb ÄeUerfc|>en Romans, peranlaßt burc|> einen

^inxvanh niö^t poetifc|>cr, fonbern politifc|>er V7atwr, t>en
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wir 3» ergeben für notwettbig erad>tetett. 3nt>em wir ^u

„UTartin @alattt)er" 5«rö(fFel>rc)t, fei barauf l>irigewiefett, bag

t>it Untreue tint) ber 0(l)irtnt>elgeif^ felbftt>er<ldnMi(I> in tiefem

Xoman eine Qc^n^c Bd>ar t>on t>ertretern pnöen. 3n t)iefer

0d>ar beplteren an une namentlid> bit beiden 0alatit)erfd>en

Bcf>tt3iegerföl>ne vorüber, fle befonbers al6 ^epräfentanten

t>er mit Untreue ^ant) in T^anb gel>enben 5rec^I>eit, ober, wie

ber moderne, beliebte (aber nid)t t)on (Sottfrieb ^Äeller an«

gewendete) %nB^vnä lautet: „Unt)erfrorenl>eit". ^er eint

fd>reibt nad) feiner Perl>aftung aue bem (Siefänctniffe <xn

feine S^<^vif btefelbe möd>te i^m ni4>t blog alle möglid>en

t>iFtualien unb fonftige ^unt tDo^lleben bienlic^e 2(nnel>mlid>'

Feiten fc^iden, fonbern auö^ einige ^ogen fauberen }p<i};>itve^

ba er t>ie Unterfud>unge^aft t>a^u benü^en wolle, „um eint

fo.;ial'päbagogifc^e ©tubie ju fd)reiben über Pflid>tt?erle^ungen

nnt> il>re Quellen im ©taats^ unt t?olFsleben unt> bie t>er*

tlopfung t)er le^teren, vom ©tanbpunfte eines ©elbftprüfere".

^ae gef)t noc|> über jenen fd>urFtfd>en ^ebienten 4^ittimcr

{im ,f^ixvit> (Topperftelt)" von ^iätne)^ t)er im (B^efängniffe,

als il)n fein ehemaliger ^err befuc^t, bemfelben eine Bitten^

prebigt ^ält unb falbungspoll ben tDunf^ au6fprfd)t, ee

möd>ten bod) alle, alle UTenfd>en ins iuö^t^ans eingefperrt

werben, bamit fle il>re BünbI>aftigFeit einfä^en, ^er anbere

Balanberfd>e Bd>wiegerfo|>n I>at ftc^ ber gerichtlichen Unter-

fud>ung burc|> ^ic 5lwd>t entzogen; er fc^reibt ans einem

portugiefTfc|>en Beel>afen: „ein bitteres Bci>idfal ^abe if;>n

gezwungen, jenes fleine 4^umpenlänbd>en gu perlaffen, wo er

geboren nnb in tttgenblic|>er Unerfal>ren|>eit ber allgemeinen

t>erberbni0 anheimgefallen fei. Ütv eile je^t befferen Jonen

entgegen, wo ber freie UTannesgeift l^anm jur t>ollen ^nt*

faltung finbe", ufw.

2^er ^auptreprdfentant ber Bc^winbler* un^ ^etrügerfc^ar

ift jebocf) ein gewififer J^ouis U)o^lwenb, ber eigentlic|>e per*

f^^nlicl>e Wiberpart bes wa<feren UTartin Balanber. 5ür

lederen ift er tias böfe Per^ängnie; mehrmals ruiniert er

bttrc|> feine kniffe ^en bereite gegrünbeten befc^eibenen
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Wo^lftattt^ Balanbere. ^^ ift ba^ci* auc^ ganj am pia^e

un^ UintewtQe, wie einige ju glauben fc^eincn, ein abrupter^

ungenügenbctr ©c^lug be« T^omane, wenn ba« ^uc|> ju i2^nbc

ifl in t>em 2(ugenblicfe, ba Me UTelbung eintrifft, „foeben fei

M^onie XOo^lwcn^ mit XOtibtvn, giften, koffern un^ böfen

^liefen am ^a^n^of erfci>lenen unt> mit einem ^ll^juge

abgefa^ren'^ ^a ift ^err Urian t>erb«ftet, bie XOettetwolh,

bie allein t>en l>eiteren ^imntel bce Familienleben« 0alant)er0

^ätte bebvo^en fonnen, ift weggcblafen «nb mit het ^nt
femung bee Unrw^ejliftere Me ^ant)liing tatfäc|>lic^ jur ^tt|>e

unt> j«m Bc|>luflre gebra4>t.

^ae ^armonifc^e 5lttale ^at übrigens fö^on por|>er be

gönnen, mmlid^ mit t)er i^infli^rung bee aus ber 5i^emt>e

beftnitit) jur »5eimat ^urücfgeFe^rten 0ol>ne6 Ttrnolb Balanber.

2:)iefer junge UTann in t>erbint>ung mit feinen glcic^gearteten

unt> glelc|>gejlnnten S^tunben repräfentiert eine beffere in

Fünft bes PolFee. Unt> wenn ber lDi(fytev Dieüeic^t ba, wo
er Me fd>it>eren ®ebrec|>ett t>er Hation fc^ilberte, man^em
etwae ju pefflmiflifc^ erfc|>ienen fein mag, fo ifl nun in

Mefer auf bie Cfungmannfc^aft bee Jlanbes gegrünbeten per«

fpeFtit)e ein optimlftlfc|>er 5ug ^um Äec^te gekommen, ber

an folc|>er Btelle ^öc|>ft wo^ltuenb berü|>rt. ^er 2)id>ter

beutet an, ba^ bie jüngere (Generation per^altniemaglg ge-

fegter uttb weniger turbulent fei, ale es bie ältere in ifyvet

Cfugenb gewefen, auc^ magpoUer, jurüd^altenber im ©enuf5

nnb glei(^>wo^l nic^t Fopf^ängerlfc|>, ftrammer, aufmerFfamer

auf fiel) felbft, fäuberlic|>er unb würbeDoller. XOiv fyaben

(B>runb, i^m hierin beizupflichten, nnb fielen nid^t an, bem

|>o^en 2tuffc|)wung, t>en bei uns ber mllitärlfc^e Unterric|>t

genommen, ba^ l>aupifä(^lid)e t>erbienft an einet folct>en

>5ebung ber fittllc^en 5u^t bes PolFes 3Ujufd>reiben, UTit

5reube bürfen wir eingefte^en, ba^ wir im 0d>wei5erlanbe

fc|>on me^r als einen jungen tlTann Fennen, ber ror einer

Cfbealpgur, wie fie in 'Krnolb Balanber bafte^t, nid^t ju er^

röten braucf>t.

^ie ^nblung be« Äomans ^ier nac^juer^d^len, bae l>4tte
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Mntn Sinn. 2(u<^ aufbie betaillierte t>orfül)rung ber einjelnen

C|>araFtere uer^lc^ten xviv* Hur fei t)te (^vHävnnQ abgegeben,

ba^ biefe ^ic^tung t)ttrd> i^re 5rauenge<lalten minbeftene fo

bebeutenb tfl wie burd> bie tndnttergeftaltett. t>orab ift tin

f(^ötterer ^bealtypue einer liebenswerten, Flügen, in treuer

PPicl>terfüllung ^elbenl>aften Hausfrau noc^ t>on feinem

fc^wetjerifc^en ©c^riftfteller — auc^ von CJcremtae ®ottl>elf

ttic^t — aufgeftellt werben, ale er in ber Oattin Balanberc

un9 vov %nQtn Fommt. \Xnt> t>a^ biefer 3bealtypuö auf

^unbert realtjlifc^en ^eobac|>tungen fic^ aufbaut, ift bei

©ottfrteb ^Keller felbftperf^änblic^. itv l>at biefe (Seftalt mit

innigem ^Anteil feines ^er^ene un^ mit großer ec|>ter ^ünfller-

freube bie in ^it leifeften Linien bee juweilen auci> fc^alf-

I>aft lä4>elnben 'Äntli^e« treu nn^ fein gemalt wie J^ionarbo

feine Utona ^if<i, XOtnn ®oetl>e bit ^orot^ea feiner 3byUe

in fpäteren C^a^ren als (Be^il^n bes UTannee i^rer =£iebe

I>dtte auefö^rlid) barftellen wollen, etwa fo l>ätte bit 5eic|>'

ttung ausfallen muffen. 2tud) an Ut Öc^tllerfc^e 0tauffad>erin

mag man ftd} erinnern, nur o^ne jenes Wort t>om legten

verzweifelten UTittel ; „itin Bprung t>on jener 3rucfe ma4>t

mtc^ frei", ^tnn 5^<^w ©alanber uerbinbet mit ^o^em
2:)ulbermute auc^ tint ^)0^e J^ebeneweis^eit, ^it ifyv wo^l

aus jeber J^ebenslage dntn anbtvtn 3(usweg würbe gezeigt

^aben als btn ber Verzweiflung.

Heben S^<^vi ©alanber bewegen fic^ in allen 3Cbftufungen

von natürlicher leiblicher un^ geiftiger 2tusflattung nnb von

-öilbung bes ^erjens unb bes Perftanbes erftlic|> i|>re beiben

Coc^ter 0etti nn^ V7etti, bit tränenreicl>en , t>it gegen btn

VOilitn ber ii^Uertt bit naci>mals fo übel tnbtnt^tn Swillings^

bruber tt)eibling geheiratet l>aben, fobann Uc UTutter biefer

5wtllinge, bas gemeine XOtib aus t>tm PolFe, bas erft im

UnglucÜ^ 5üge zeigt, t>it unfere Bympatl>ie wecFen, ^it alte,

treue UTagb mit i^rem fo feinen richtigen (Befühl für ^ic

^if^anz zwifc|>en Äüc|>e unb TDo^nftube ber UTeiflersleute,

enblic^ auch — eint reizvolle 3lbwec|>flung gegenüber allen

biefen tDefen inlanbifc|>er %vt — ^wti Sv<^timbilbtv aus
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irgendeinem t)er unteren ^onauf^oAten, t>fe itl)eftau un^ We
Bc|>wägertn jenee Bd>tt5int>ler0 XOc^lxvtnb, XOae Me
Bc^wdgertn UTyrrI)a anbetrifft, ein wunderbar fc|>önp0, «n-

fd>ülbige0, aber geifttg ntc^t DoUjlnntgee XlXätxfytn, fo wirb

t|>re epotifc^e i^rfc^cinung 311 einer ]^6cl>ft ergöQlic^en ®e«

fc|>id>te auegefponnen, tnbem ber alternbe ITTavtin Balanber,

^er il>re geifttge Umnad>t«ng nic|)t gemerFt ^at, von einer,

wie er glaubt, idealen ^iebe ju tiefem fd^omn (Befc^öpfe

erfaßt 1t>fr^ unt) I>iet)urd> fpäter t>or feiner 5rau nn^ teil*

weife auc|> uor feinem 0ol>ne in eint Bituation gerät, teeren

t>olle unfreiwillige 'ÄomiB er glücFlfc^erweife felbft am tiefflen

fttl>lt. ^0 ift une niemals eint gelungenere bic|>terifc|)e ^e«

l>ant)Iung ber fpäten ^iebe beim XtXanne, t)ee fogenannten

„Johannistriebes", begannt geworden, als wir fle in biefer

pfyc^ologifc^ wunS)erbar fein erfonnenen nnt> ausgefponnenen

^ptfo^e genießen.

^e mag nun fein, t^ag an einiQen Stellen t>e0 :^ud}es,

wo t)er Perfaffer uns gewiffe allgemein ^errfc^en^e 5uftänt)e

f(^ilt>ert, t)ie ^arftellung aus t)er Legion t^es 2)id>terifc^en

etwas aw fe^r in t>ie t>es ^^ultur^iftoriHers ^inübergeraten

ift, obfd>on felbft folc|>e Betrachtungen allgemeiner Hatur
meiflens mit plaftifc|>en Bildern unt) ^raftifcI>en Ö^pempeln

fo ^ur(|>flod)ten unt> burc^^ogen pnt), ^ag ^ev 2tnfpruc|> ^er

Pl>antafle an ein 2:)i(I)terwerF nic^t ju Furj Vommu %bet

felbft angegeben, bag l>ie unt> t)a mancl>es beric|>tet un^

mitgeteilt wirb, was man in einer 2)ic^tung mitzuerleben

un^ unmittelbar ju f(|>auen bas l^ec^t ^at, zugegeben aud^,

tkxg bie tDieber^olung eines unb besfelben UTotirs, gum
Beifpiel bie mehrmalige Jnftanbfe^ung ber Sinan^en bes

Balanberfd>en »Saus^altes, als eint nid^t befonbers wunf(c|>ens«

werte ^inb«ltung bes =€efers empfunden wirb, — fo Fönnen

bod> folc^e Fleine tTTängel bcn ^o^en Wert biefes neuen

Romans nid>t wefentlic|> bee{nträcl>tigen. t>or allen fingen

ni<fyt für bas fcbwei3erif(|>e DolF, für bas „UTartin Balanber"

weit über ^en ^unftwert I>inaus einen bleibenben ^ultur^

wert befl^t als ein Bu(|>, in bem ft^ unfer nationaler dSeift
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fptecjeln, nn^ an betn et* fid> ergeben V<^nn unt> foU. ^it
Seile in (Bottfrieb ^Äellers t>aterlant)0Ueb : „^ab' id) &ö^xvaö)tt

Wr aucf> nickte gefrommt" — f^at jtvar, feit feine erflen

TDerFe beFannt würben, auf ben SMc^ter felbfl nie ^Inwen«

bwng finden Fonnen. Pollenbs aber biefee .^uc^ ift beirart,

baß er fic^ bc^mit um bas X>aterlanb ein ewtgee t>erbtenf^

errrorben |>at. 3n bfefer ^ejtel>ung ift ee unbebingt ^m
wic^t'gfle unter ©ottfrieb 3^ellere tDer^en nnt> naö;> /r^ell"

bci^ U)eirtt)oUfte, u^as U^fte 3a^rl>unbert in literarifc|>er ^t»

jiel>ung ber 3d)tvti^ gefc^enFt ^at.

Snt bit9 beutfd>lefenbc 7iuüant> fommt in ^etrac^t, t>a^^

wenn ein groger SMc^ter in tintm ^uc^e fein eigenee M^anb

nnb t>olF unb feine 5eft treu abgebilbet ^at, nn auf fo

realifiifc^)e tDe'fe tntftant^tnee TDerF für jebermann jundc^ft

t^tn XOett bee 2(FtueUen l>at. ^ann aber ftnb \a biefe

fd)tt?eijerifc^ett 5«ftdnbe, mit einigen wenigen %nen<x\^mtn,

nic^t fo ftreng eigentumlid) abgegrenzt, t><x^ ifynen bvan^en

im beutf4>en l^eid^e nnb in ^eutfd>'Öfterreic|> nic^t analoge

^nft<xnt>e entfpräc|)en. namentlich n?e^t ja ber (Seift ber

Seit über alle ^^anbeegrenjen au9 berfelben ^ic^tung t^afyin.

Unb enUiify ift fo t>iel allgemein ITTenfc^lic^ee, ewig Oültigee

in ber ^efonber^eit biefee fc|>weiterifc|>en Polfe« unt> S<^nxilien'

gemälbe0, unt> bie originelle p^antafie unb bie inbivibneWt

Bprac^e bee großen ^id>ter0 ^aben arnfy ^ier fic^ abermals

fo fc^öpferifd) neugeftaltenb beiv<i][)rt, ba^ „ITTartin ©alanber"

Don nun c^n ^um eifernen ^eft<inb jeber ^ibliot^eF ge^>ören

mu^, welche He wenigen nafflf4>en ^ic^tungen ber (Begen»

wart umfaßt.

®e^e nun, bu fc^önes neuja^regefd>enF, burc^ bc^e Polf

beinee ^fc|>ter0 bafyin. Unb wo bu Jleute triffft, hie mit

argen 2Mngen ftc|> abgeben, ba mafyne fte, auc|> fo wie UTartin

©alanber (Beite 381) auf irgenbeine näci>fte ^öfye fyinauf-

jufteigen unb aue^ufö^auen über i^r Jlanb* &e werben'^

bann gleic|> i^m Dielletc^t nid>t fafien, „wie man in biefem

frieblic^en ^immelsglanjc fo t>om ?Ceufel befefien werben

unb fid^ tDelt unb JS^eben fo fc^mälid) jerftoren ^dnne^.
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